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Günter öen 2lugen uni ben ©eftbien guter £obeü baben

bentftbe SBaffen auf fdfjleSwig^boIfttinifcbein ©runb uub ©oben

einen ®ieg erfüllten, wie bie ^ricgSgcfdjitbte bet lebten

»JeUen ibn glänacnber nitbt aufauweifen bat; gute £obcit

buben in 3bren Sanben aablreidjen Slngebörigen bet atmen

beutfdjcn £eraogtbiimer eine tbrenboHe 3lufnabme uni> eine

nene gliitfliibe #eimatb bereitet, — fönn biefe £batfad)en

reiften bi«, einen btuiftben »djriftfttller, bet tu ttieg nnb

Stieben feine innigfte Sbeilnabrae für bie ®a<be SdjleSwigs

^otftein^ betbätigt bat, bet gewohnt ift, jede biefer ©a<be

bewiefcne (Snnft nnb Siebe wie eine ibnt felbft geiibebene

SßobUbat au bettatbten, — fie teilten bin» einen folgen

Sdjriftflefler au beranlaffen, ein ©mb, ba3 anS ber £icfe
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nationalen ©efüblS entftanden uni) Deut ©edätbtnib De« un=

gliitflidjen SdjleSwig=£olfteinS geweibt ift, ©nrer f>obeit

darsubringen. •

zitier cS märe ein Unrecht gegen Sie, toollte itb an

iiicfer Stelle non andern ^Beweggründen ganj fdjweigen.

,8war mitt) irij cö nntcrlaffen, auf ©inaelnbeiten binaudenten

und Vergleichungen ansuftellen , oder ein 3eder, der die

wenigen, leifen Sidübliife in dem trüben 3uge der fiingftcn

©efdjidjte unfrei deutftdcu Vaterlandes gewährt bat, ein

3ebet, dem der Slnblitf non ©edeiben und ©ip geworden

ift, den die unter äfftet freifimiigeu und aufrichtigen 9ie=

gierung ftebenden Sande darbieten, wird eS nerfteben, warum

ein bcutfdjer Sd)riftfteller, der mit ganjer Seele an dem

©edaitfen der gorteutwitflung des Vaterlandes jur Freiheit
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aub (Pinbeit bängt, gerabc @urcr §oljcit mit öffentlicher

$u!Mgung ju nahen fid) gcbrungen fühlt«

(genehmigen «Sie alfo bon hiefen (ScfidjtSbmiften auä

Me SBibraung meinet @djleön>tgs§olftctu=®udje3 als ben

ÜlnSbtud Mt Hochachtung nnb Sanfbarfeit eine^ (Sinjelnen,

Mt fid) jebodi bewußt ift, in Mefet $anblung ben ©efiiblcn

«ine# großen unb cblen £beü$ bet ganzen beutfehen Nation

2lu2brud 3« geben.

3<b bin (Puter Roheit

©efdjriebctt p Hamburg,
im 3uti 1857.

aufrichtig ergebener

fBernl)flri) Cnfcrulat.
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Dimtiürt.

&ie nadfjfolgenben ©djtlberungen firtb tridjt

gefdjtteben, um entern gerabc ermatten 3u9e

beS ^ntercffeä ober ber 9teugicrbc Im beutfdjcn

5ßublifum entgegen §u fommen. 3«/ ffe fntb

aurf) nidjt einmal ju btefem ßmeefe jufammen»

gcficUt morbeit. 3ljre §lbfajfung erfirccftc ftdj

über einen 3c, *raum ÖDn fcdjä 3afjren, unb

fic entftanben, crfdjicnen audj $um S^ctl bereits

in 3cl^tiften unb mürben üon feuern übers

arbeitet, je nadjbent bie (Erinnerung an @djleSs

migs^olfteiit, biefcit Verlorenen ^ojten" ber
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beutfdjcit Nation, uttb btc trauet über fe(n

uuglitcflidjcS ©cfdjttf tu betn 93erfaffcr tttcljr

ober mentger mächtig maren. 0o fjt ber Snfyalt

meines 23ucbeS ein §luSfluft berjenigett $rcuc,

bte t'dj fett beit Safyren ber bcutfdjcn (Erhebung

ber fdjleSmigsfyolfleiutfdjeu 0ad)c in Äautpf

uttb grieben, in ©liid’ tutb Ungeimtcfy rcbltrfj

bemiefett l;abe, uttb btc t'dj tl;r audj ttt alle

3u6unft utmerbrüdjltdj ju bemaf;rcn gebenfe.

SSentt cS meinem SSudje gelingt, l;tc uttb ba

btc itn bcutfdjen SÖolfc lebenbc £l;etlnal;me für

btc amten £>er$ogtfnüner moljltljuenb gu berühren,

eine alte (Erinnerung mteber aufjufrt'f^cu, bic

Slufincrffamt’eit bcS ©tuen ober Slnbcrn auf

jcncS £anb fytngulcitfctt, an bem mir 9ltfc, bte

mir leben, eine fernere 0djulb $u fitsten Ijabcu,

fo mu§ id) mofyl bic Slbfidjt feiner SBcroffents

lidjung für erreicht erklären. £)cnn auf eine

größere SÖirfung, auf bic 0tetgcrung unfrudjts

barer 0^tnpatlüeeu gu tf;atfräftiger, gritttbltdjcr

^ülfclctftung barf ein heutiger 0d)tiftftellcr

nidjt gäljlcn , uttb fpradje er aud) für ein

fo foitnetdlareS Otcdjt, mie baS fdjleSmig=fmls
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fietmfdje c3 fft, uttb rcbetc er audj mit Gngels

uitb ^euerjungen.

9tu8 betn eben ©efagtw gcfyt jur (Genüge

Berber, ba§ bte politi'fdje, ober, beffer gefaßt,

bte nationale Senbeitj an bem (Smtftetyen

meines 23ud)eo ben £>auptantf;ctl l;at; möge

nun bte Ärittt cntfdjctben, nn'c mett eö mir

gelungen ift, mit t^r bte S3efrtcbtgung audj

berjentgett funfllerifdjen Slnforberungcn, bte an

ein 23udj btefer 3lrt $u [teilen ftnb, ju ber=

einigem

Heber bett $nljatt niefneS 53udjeä erlaube

man mir bte nadjftetjcnben S3etncrfungcn.

3>dj tnctf?, er mtrb ben 93teien anftö§fg

fein, bte in unfrer 3ctt ftet§ ein gemalttgeä

©efc^rct nadj ^rieben uttb 93erfö^nuttg ergeben,

fobalb trgenbmo audj nur ein berbeö , mafjreö

SÖort gefprodjett rntrb, unb fte berlangen ttadj

beut ^rieben, bannt fte tn t'fytn ungeftört Karriere

unb ©elb machen fötttten. äftein Söudj l;at

nfcfjt barattf gerechnet, bott btefent Sßublifutn

and) nur einen ©tnjtgcn ju feinem £efcr ju

gemimten. dagegen l;offt c3, ftdj bte ftrreunb*
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fdjaft derjenigen 51t ermerben, bie ber Sftemung

finb, ba§, mer nicht recht Raffen famt, audj

nicht recht lieben fönne, unbbte ftdjbafyer i'hreä

§affeä gegen baä Unrecht nnb gegen ben Unrechts

über nicht fchämen. dänemarf aber jn Raffen,

baä unä unfer ©djleämig, auf baä mir baä

ffarflc gefdjichtltche unb natürliche 9tecf)t haben,,

nicht allein üomtthält unb für immer unö ju

rauben cifrrgft fceftrebt ift, fonbern baä unfre

fehleämt'gfehen 23ritbcr auä feinem anbertt ©runbe,

alä metl fie unfre S3riiber finb, in unerhörter

Söetfe martert unb peinigt, dänemarf ju byaffen,

mtrb ein jeber beutfähe Sföann fo lange nicht

nur baä S’techt, fonbern üielmehr bic Spfiicht

haben, biä ber le£te ©chmertfchiag gefallen ift,

ber baä lefcte ©lieb ber Äctte zertrümmert, unter

bereu fchmerzltchem dnicfc baä arme ©chleämig

nun fchon feit fo üt'eicn fahren feufjt. dann,

ja bann mollen auch mir dänemarf ^-rieben

unb 93crföhnung anbictcn unb feine anbere

(Eroberung an ihm machen, aiä bic unfre 23ils

bmtg, unfre ©pradje, unfre Sttcratur auf
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frtebltdjein, unbcmerfbar (eifern $Bege an tfmt

$u madjcn toteflei^t berufen tjt

2Ba8 bic eigenen ©rlcbittffe betrifft, bte tn

meinem 23udjc gefdjilbcrt finb, fo enthalten fie

btc lautere 2Ba(jtf;eit, bte Süafjrfyett, btc cm

©tdjtcr ju geben pflegt, befielt 21uge nun eins

mal 23iclc8 ftefyt, ma8 Slttberc ntept fefyett, unb

$3icle8 attbcr8 ftcfjt, al8 c8 Don Zubern gefehlt

totrb. @oütc tdj (;tc unb ba, 5. 23 . bet einer

reut tmlttatrffcfyett Angabe, einer anberen Slns

febauung gefolgt fein, al,8 btefer ober jener

23etf;etltgtc nntiifdjt ober erwartet , fo möge

er bebenfen, baff mein 23udj fern Beitrag §ur

©efdjtdjtc bc8 fd;leömig= fyol|lctntfd)ctt $rtege8

fein foll, in meinem $aüe nur btc (Sm^olung

fo toteier ©utadjtcn über jeben einzelnen Sßunft,

tüte nur trgettb ntögltdj , ^fltc^t gettefen

märe, fouberu ba§ e8 für ba8 grojjc Sßubttfuut

befttmnit tft, beut jiratcgifdjc unb tactt'fdjc Älemtgs

fetten gleichgültig ju fein pflegen. £)tc 31 b fiept

einer uttrtcptt'gcn £)arfie((ung pabc tep attep niept

bet enter einigen 0p(bc gehabt.

23 et ber?luötvap( ber btftorif(^=notocllffttfc^cn
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0<htlberungcn, bte mein Vud) enteilt, t’fi mein

£auptaugcnmcrf barauf gerietet gemefen, ben

uralten ßibiefpalt ^erbortreten ju laffen, ber

jhjtfchen bänt'fdjet unb beutfdjer Nation boit

jeher obgcmaltct hat. h°ffß tttit bannt bie

9lncrFcnnung derjenigen ju erruerben, ble unS

fietS auf bie ©efichichte ber Vergangenheit alö

auf bte große Sehrmeifterinn ber ©egenmart

htnmetfen, bte nichts 9ieuc3 für gut unb be?

reebtigt erklären, meint fte nicht feine Anfänge

ober Vorläufer in grauer, grauer Vorjett ents

beefett fönnen. daä @chüffal beS £>etjog$

Änub £amarb tfl ganj auS biefem ©cgenfa&e

jmtfehett beutfehem unb bämfchem V3efen ent?

fpruttgett; um boit ber ehemaligen ©ro§c unb

Vebeutung ber bithmarftfehen Vauern eine über?

jtchtlichc darfteUung geben ju fönnen, habe ich

aufjer t’hren Kämpfen gegen bte dänen bie mit

ben holfaüiiftfKrt dürften berüefftchtigen muffen.

Vtögc bie ©rofartigfett ber ^retheitöltebe unb

beS ^elbenmutheö, bie fte bet bt'efen ©elegenheiten

an bett Sag gelegt haben, bei bent Äefer ben

unbehaglichen ©tnbruef bertbifchen, ben btefe
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•^fefjbcu &toifd)en BlutSöermanbtcn 33ölberfcl)aftett

fonft $u machen geeignet finb.

T)ie duettcit, beiten tdj Bet meinen 23übcrtt

au3 ber &3or$eit ber ^crjogt^ümcc gefolgt Bin,

Babe tdB unter betn Sexte angegeben; f;infid)tttd(j

ber ©arftelfungen auö ber bit^marftfdjen ®e?

fdjidfjte B flbc icf) Bier nur nod) ju ermähnen,

bafj idj ber trefflichen „(Shronib £fl«be3

SDitBmarfchen" üott $anffen unb SSolff

(Hamburg 1833), einem in ben ^erjogthitmern

mohlgcadjtcten, im übrigen ©eutfdhlanb menig

gebannten 23ud^c mcfentlich toerpflidjtet Bin, ba

cä mir bie $?ühc ber genaueren Slnficht ber alten

Clucllenfchriftfteller erwart B^t.

Hamburg, tui 1857.

(£.
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JJunimorgenfonne fo freubig unb I)fij}! 9?rine, balfa*

mifrfje Saft, bie ©ruft unb gocfen toojjltljuenb Ijebt!

Harmonie bon Duft unb Älang unb ©lanj ringsum auf

2anb unb SDtcer ! S3in idj auf einem über -9tarf)t loS*

geriffenen ©tüdfe bcS fdjönen, fonnigen StycintanbS ober

beS einig einjigen, reijglüljenben in bie blaue

(See {peinberfdjlagen ?

3d) blidfe t)in auf baS leidjtgefräufelte, mit toeifj*

bli^enben (Sternen überffiete SReer, bas bie grüne, in

Slutfjenmaffen prangenbe «^albinfel rings umfd}lie§t, —
gleidjt eS nidjt ben fd)immemben Stänbern einer filbernen

6djaale, auf bie ber lidjte, farbige SReidfjt^um berfdjtoen*

berifdj auSgegoffen ift ? Unb ber norbifd)=blaffe, Ijod)*

getoölbte «Fimmel, auf ben bie 9f?ofcn!t)olfcnflocfd)en fo

jart, fo befdjeiben bingefjaudjt finb, ift er nidjt toie eine

grofce, barübergebeefte Ärpftaflglocfe, bie baS fdjone (Sdjau*

geridjt bor ber Serüljrung eines aßju begehrlichen

faHenS fdjütjen foll?
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Unb tö beburfte biefeö ©djufyeö! $enn toie oft

überrafd)tc id) mein Sluge, bajj e8 mit leibenfdjaftlidjem

SBo^lgefaüen auf ben lieblid) gerunbeten Sinien btr boQ*

faftig* grünen <£>ügel, ber fd)öngefd)tüungenen SJteereö*

buchten, ber gartenglcidjen ©ilanbe auf* unb abtoogte, unb

toie oft berfyürte id) in ber <£>anb ein tf)örid)te8 3U£fen
»

alö toollte fte bie fernen, toeidjen «Ruppen ber ftillbunfeln

Sudjentoälber ftreidjelnb unb liebfofettb berühren.

tgjolbe«, bcutfdjeö 2anb, baö ba mir loicber in aller

bemer unbeigeflidjen ©d)öne üor ber ©eelc ffepft! Sfiir

batten aud) für bid) getarnt, toenn ba nur <§>aibe unb

SRoor unb ©anb getoefen foärcft, aber e8 toar bodj

berrlid), fid) fagen ju tonnen: bie ©djoüe, für bie ba

behi §3lut i)injugeben bereit bift, ift aud) um iljret 91 eije

toillen biefeö f)üd)ften 0pfer§ toertf)

!

$ie ©eene toar friebtid) unb ibpllifrf) ; fo tjabe id)

fte mir oft beöolfert gebadet bon ben ©eftalten eined

<3)id)ter8, ber nur toenige Steilen ffiblidjet mahnte unb

bidjtete, bon ben SDtenfdjen einei ^ofann «fpcinrid) S3ojj,

mit ihren einfältigen ©innen, aber flugen «frerjen unb

mit ihrer 9tebe, bie Seibrö toar: treuherjig unb btr*

fd)lagen. ©ie bauten fo trepd) ju biefer ftitlen Sütmc,

bajj ich manchmal lange nidf)t: ju begreifen bermod)te, toie

e§ bod) getommen fei, bafe fte nun auf einmal in ben

©djaublaft einer flirtenben, blutenben Sragöbie umge*

toanbelt toar.
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©8 tnar im 3atjrc 1849, im jtoeittn 8fte triffcr

Sragöbie. SSir ftanben in € unbetont, bec öfilidjrn

4>atbinfei 9lorbfd)le8toigß.

SBenn ber Don Süben fomraenbe ffieifenbe baß hanbet*

»nb ft^ifffoijribdehtc glenßburg, baß jtodte Hamburg be§

Ijeutfchra Siorbenö, bie Stabt, in ber juerft bänifdjeS unb

feeutfcheö Söefen einanber feinblic^ gegenüberftehen, Ijmter

ftd) tjat, t^erit fidj ihm baib bie norbtoärtö führenbe

Strafet in jtoei Slrmr. 5)er eine, gerabeauö auf bem

breiten, unfruchtbaren Sanbrücfen ber cimbrifdjen «jpalb*

infel entlangführenb, bringt ihn nach bem freunblid) ge*

legenen Stpenrabe. anbere, redjtö abbiegenb, ber

Sfteeredfafie angtfcfemiegt, enbct in bem Stabilem ©raben*

ftein, baß jebem Dbftfimbigen burd} feine Stepfel befannt

ift unb jebem greunbe fd)5ner Sanbfchaft burd) feine

liebliche, romantifdje Sage befannt ju fein berbiente. ©ef)9

bu Don l)ier einen Stritt tociter, fo gelangt bu in eine

Keine $albinfel, bie einen magren ©arten boß grudjt*

fcarfeit unb einfacher Sd)öne bilbet. (Der ©oben jeigt

nod) bie toellenfQrmrge ©eftalt, bie baß SJleer tyrn gab,

baö in ber llrjrit ihn unjtoeifelhaft bebetfie. 3e^t

fdjmücfen ihn tiefgrüne Söiefen unb golbene Saatfelder,

burtfejogen Don tridjten, jur grütjüngö^eit in allen garbeit

blühenden Reefen, unb untermifd)t mit ben fdjongrtoöibtet»,

bunfeln Äugeln hoebftämmiger Sud)entodlber.

2)aß ift Sunbetoitt.
'

’

;
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SBötjrenb ber flenfiburger SReerbufen ba8 Meine «§alb*

eilanb im ©üben bom ^cfilanbe bon €d)lcötoig ab*

fdjneibet, befplt e§ im Dften unb korben ber fdjmafc

aber rei^enbe §l(8funb. tiefer trennt bon iljm bie Heb*

lid)e
y

fruchtbare 3nfel Sllfcn, bie Dbflfammer ber Pa*

trider bon Petersburg, unb an feinem bieSfeitigen Ufer

jiet)t fid) jene unter bem Samen ber büppeler «£öl)en

befannte «Kette bon «jpügeln entlang, bie ber 5. 3uli 1848

unb ber 13. Slpril 1849 fo berühmt gemadjt haben toür*

ben, tnie bie Jt)frmo
l
J^en °ber bie Sinien bon Sorred

Sebraö, tnenn fte fiefj nicht unglürflidjcrtoeife, fiatt in

©riedjenlanb unb Portugal, in $eutfd)lanb erhöbe.

’
Stuf biefen «höben bon Suppe! glüljte bd| bie Juni*

fonne, aber tbeit Ijeijjer noch ber friegerifebe ©ifer, ber

fid) in bem Suftoerfcn bon SBerfdjanjungen über Ser*

fdjanjungen funb gab.

SBir traren nod) immer baran, jene fofibaren SBerft

ju berme^ren, bie geeignet fdjienen, ein Ja^unberte-

überbauernbeö Senfma! ber Sfaftrengungen be8 bereinigten

S)eutfd)lanbö ju toerben, ein „©ermanentberf“, alö ©egen*

pef ju bem bor ber 3«! jerbrocfelten
,

in ber Dfter*

fd)lad)t ben 1848 überprmten „Sanetoerf*. SBer i)ättt

bamatö ba8 traurige ©djitffal unferer mühfcligen
,
funfi*

boHen Sautoerfe aljnen fönnen? «Keine 9trmee ber SBelt

ioare im ©tanbe getbefen, fte un8 $u entreißen; ber pa*

triotifae Sanbmann I)ätte nad) gefd)Ioffenem grieben
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ad)tung$boll ben ipflug um jie fjcrumQcfüfjrt unb flr

nimmer eingeebnet, baS mußten mir; aber Stiemanb fonntr

benfen, bafc ber freefje StuthmiDe eines bänifd)en ißöbel*

baufcnS fie bereinft jerftören unb gar ungeflraft $er*

ftören mürbe.

Die Stellung, bie mir fo befeftigten, mar aHerbingS

eine feljr midjtige, inbem fic ber in 3utianb unter bent

Sefeble beS ©enerald b. ^Jrittmi^ operirenben Äeid)8*

armee ben SRücfen beefen unb einen ethmigen fcinbiidjcit

©inbrud) bon Sllfen aus, baS in ben *g>änben ber 'Dänen

geblieben mar, berhinbern fönte. 3nbe{j mären mir mit

9?ütffid)t auf baS jur Sertljeibigung äufjerft günftigt

Serrain, baS bon einigen Oberen fünften boüftänbig

bctjerrfdjt merben fonnte, baib mehr aiö genügenb ber*

fdjanjt, fo bajj jebcS trotjbem nod) neu anjulegenbe SBert

bon Slüen, feine ©rfinbet natürlid) ausgenommen, nur

nod) mit .jpumor befprodjen mürbe.

Sßir batten auf einer ginic bon bödjftfnS brittebalb*

taufenb Schritt Sänge, bereu beibe ©nb^nnfte an bir

See, unb jmar närblid) an ben Stlöfunb, füblid) an bea

Scnning=Sonb, eine Sucht beS ftlenSburger SJteerbufenS,

fliegen
,

nid)t meniger als 40—50 ©efdjülje bom aller*

fdjmerfien Äaliber aufgefteüt, bie in fteter Sereitfdjaft

gehaltenen ^elbgefd)ütje ungerechnet. Diefe bert)ältnif}*

mäßig bebeutenbe Slrtiüeriemad)t ju befd)üfyen unb ju

unterftüljen, maren brei 3nfanterie-'Öataillone ftets auf
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btn flohen, tbeilö al§ £otyojim, tljcild jur näcbfiett

Uteferbe, antuefcnb
,
uab gehn anberc loaren fo über bie

^albinfel ocrtljeilt, bafj fic in loenigen «Stunben auf brat

ettua burd) einen feinblidjen Angriff bebrobten fünfte

flehen fonnten.

Sro^ biefer toahrhaft furchtbaren Slnfialten berging

Irin Jag, an bem nidjt cinjelne Jrubbentbeilc beä 5lnnee=

<coTf)Ö in 8unbetuitt burd) Anlegung neuer ÜBertheibigungS-

mittel befdjäftigt unb ermübet tuorben loaren.

Sa gab eö balb bringenb noiljtoenbige Saufgräben

gut SSerbinbung oon Satterieen aufguloerfen, bie bereit»

burd) eine Jerrainfalte auf baö Slüerfidjerfie mit einanber

uerbunben loaren, balb Snfanterie? unb 2trtiüeriefd)angen

nngulcgen, auö benrn nie ein €d)u$ fallen füllte, balb

bie «fpinterfeiten ober, militairifd) gefprodjen, bie „fehlen*

einzelner SBerfe burd) S9rufttoqjj)ren unb ^3allifabenrcifjen

gu fdjüfccn, bie burd) bie Kanonen ber bal)interliegenbcn

Sd)anjen oor fRücfenangriffen tjinlänglid) gefiebert loaren,

balb Setfungämittel gegen brobenbe SBerfe be§ fteinbe»

•nufjuriebten, beren ©efabrlidjfeit nur in ber Gtnbübung

eine» SSorgcfetjten ejifiirte.

Unb biefe raftlofe Jljätigfeit batte ihre gtoei guten,

Haren ©rünbe, einen allgemeineren unb einen befonberen.

SJiügiggang ifi aud) bei bem Solbaten ber Safier Sin»

fang, beü gefabrlid)ften Safterö namentlich, b e ö Sen*

len 8, beö 9tad)benten8 über bie Singe, bie ficb runb
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ttra if»n t)rr begrbai
t

unb 31t benrn man if)n gebraucht

Und ftrentc man, um und trau folgen unbeliebten 83e?

obadjtungcn abjufjalten, bud)ftäbiid) ben £anb in bir

«ugen, bm mir bei nnfern SrrfdjanjungSarbeitca auf*

müßten. 2>er jlueite ©runb unfercS beiiänbigen SSe*

fd)äftigtfeinS mar bie allju große Crintradjt, bie in unfenu

SlnucecorpS ßerrfdjte. <£>abcn mir fonft hrnljl Urfadje,

Darüber ju Hagen, baß bie 3toietraxbt bie Äräfte bed

fceutfdjen SSolfeS berjtijre, fo mar eS I)ier baS ©egrntbeil,

baS uns aufrieb.

2)a8 Srrnre? Korps in (Sunbetoitt mar aus einer

Sföenge non Kontingenten ber Heineren bentfdjcn (Staaten

jufaramengefelät — fo t>iclr Sataiüone, fa biele Sfatio?

nafitaten! Steine berftlben fonnte einen ^infprud) auf

börfoiegenben Kinfhcß madjeu; ber ,£md)ftfotmnanbtrenbe

felbji erfd)ien unter fo Dielen <g>odjfomtnanbirenben nur

toie ein primus inter pares, unb fo berrfdjtr benn nidjt

nur unter ben betriebenen ©efei)l8l>abern eine löblidje

Kinigfeii, fonbrm aud) jtoifdjcn biefen unb bem ©eneral?

Komntanbo maltete eine große 3ubortonimeul)rit ob, bie

fid) in ber Erfüllung jtbeS bon einem C^injelnm audge?

fprodjenrn Sßunfdjed funb gab.

Sd)lug alfo etma ber Oberbefehlshaber ber (Streit?

mad)t bon 2ippe?£ebnolb unmaßgeblich eine Slenberung

in ben SefeftigungSarbeitrn bor, fo beeilte man fid>, fie

ins SBcrf ju fetjen. gül)lte fid) bet combinirte Dberfb

Digitized by Google



12

Don 9tapalt*$)ef[au*©ötpem©ernburg mit bcn ipm anber*

trauten menigen «ftnnberten nid)t gebecft genug in ber

Sorpoftenfteßung, fo mürben ipni bie erforberlicpen 8ruft*

mepren flugS aufgetoorfen. lieber biefe, bie für SDtittel*

beutfdjlanb grrabe auSreicpenb maren, ragte baS fdjlanf*

aufgefdjoffene, fecpsfüjjige Dlbenburg bebcnflid) meit perbor;

fie mußten alfo erhöpt merbcn. $)abur<p berfcpmanb aber

Sübbcutfdjlanb, namentlid) bie Meinen, bepcnben €öpne

Staffau’S, ganj in bem ©raben, fo bajj mieberum 2ug*

unb Scpießfcparten in bie ©rbmäßc gcfdjnitten merben

mußten. 8raunfd)toeig begehrte bieS, .fturpeffen baS

©egentpeil, unb EllieS mürbe, fo rüprenb an unb für f!d>

baS Streben nach ©inigfeit getoefen märe, ju bereitmißig

unb pöflid) jugeftanben. (Die preufjifdjen Strtißerificn

enblid), beren cS«pier ettoa 200 SOtann unter Einführung

eines £auptmanneS gab, bie burd) ben gelbjug um bie

aßjäprlidjen großen Uebungen auf bem S9atterie*S3auplatje

famen, mußten baS ©erfäumte bod) aud) moglid)ft nacp*

holen unb fo tourben $ur Uebung Satterieen über S3at*

terieen gebaut.

^aben mir aud) geläcpeit über bie Urfad)en, beneir

unfre Söerfe ihre ©ntfiepung berbanften, fte felbjt mären

feineSmegS geringfügig, ©emaltige, impofante SJlaffen

maren eS, bie mir Dom 13. Elpril, bem ©rftürmungStage

ber büppeler 4?o()en, an bis jum 3nni 1849 empor*

getpürmt patten, mopl ber SJtüpe mertp, fie ju burcp*
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toanbern, um ifyre (Einrichtung unb bad geben in ihnen

fennen ju lernen. Gd t)at aud) unfern SBerfen niemals

an ©efudjern gefehlt. 3at)lreid)e ©efeflfdjaften bon 9teu*

unb Sßi&begierigen ober Stjeilneljmenben langten, oft aud

Ineiter gerne gefommen, an, unfre Söunbcr $u flauen,

unb toie oft toarb id) felbft bamald, toenn ich untljätig

auf ben «£>öf)en uintjerfdjtenberte, jum Gicerone gepreßt!

3d) toerbe alfo biefleidjt ein leiblicher gütjrer fein, lieber

gefer, toenn bu bid) mir nod) einmal ju einem Spajier*

gange über bie büppeler ^ötjen anfdffießen toiüfi.

äöarurn id) bid) aber heut baju einlabe, toarum id)

bie alten Sagebüd)er toieber auffdffage, bir aud ihnen

oon längft berfdjtounbencn Singen ju erzählen ?

@iet)e, id) benfe mir: acht 3al)rc, bie feit jenen Sagen

bergangen fmb, finb in bem h^ftiflen, ftürjenben g-luffe

utifered heutigen gebend eine lange, eine einig lange 3*it.

SSie SJtandjer mag ber Grinnerung bebürfen, baß ein

ttjeured beutfdjed 2anb in geinbedt)änbcn fdjmadjtet, an

beffen Grljaltung für und mir einff unfere dhraft unb

unfere Gljre gefegt hüben, bie Seibe bergeubet unb ber=

loren ftnb, toenn toir bad Streben bon bamald berleugnen,

bem 3Mt bon bamald ben Slücfen feßren. Slber id)

benfe auch berer, bie troij ber ad)t berfloffenen 3aljre

ioad) unb treueingebenf geblieben fmb; ihnen toirb ed,

hoff’ ich, greube mad)en, einer bertoanbten Sreue, gleichen

Söünfdjen unb Hoffnungen auf biefen Sölättern ju begegnen.
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Unb brittrnß benfe id) beS jungen, feitbem oufgetoadjfmen

fd)fed)teö , ba§ unfcpulbig ift an bcm an unfern Sru*

bern begangenen Serratpe. ©lüffen toir ipm nid)t fagen

nab geigen
,

too teir gefehlt unb gefünbigt paben, bamit

es tuieber gut ju matpen ftrebc nnb uufer änbcnfen toie*

bet ja (*pren bringe?

So folgt mir benn! Unb faßtet ipr auf unferer

SBanberung eine Kanone brummen, eine Flinte tnaQen

pören, fälltet ifjr einige Stopfen S luteS bergiegen fepen,

erfcprecft niept imb fürchtet eud) nicpi! Sinb eS botp

beutfdje Äugeln, bie ba faufen, unb brutfd)e SSunben, bie

ba bluten. —
SBir fteigen ju bem ältefien ber SSerfe empor, ba$

jugleid) am toeiteften jurütf unb auf bem pöcpfien .gnigel

ber ganjen Äette liegt, ©ein Siame bejeiepnet feine Se*

beutung, eS peigt: „ba§ Ätrntoerf a
. Die Seftiramung

biefeS SpeileS unferer Serfdjanjung toar, als allgemeiner

SüetjugSpnnft gu bienen, falls etina bie borliegenbrn

fBerfe burep UeberfaB ober Sturm in bie fjanbe beS

geinbeS gefallen toaren; ba eS bon allen jiemlid) gleich

toeit entfernt toar, fo eignete eö fid) baju bortreffliep.

DaS Serrain in unmittelbarer 9iäpe beS ÄerntocrfS bot

runb umper einer feinblitpen tSnnäperung auch niept bie

geringfie Decfung; fein (hbtoaU, fein Saum, feinStraud)

toar fiepen geblieben, fonbern IBllcS, toie ber ÄunfiauS-

bruef lautet, »rafirt*, fo bafj ber bollen SBirfung beS
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-Aartäffdjfnfruerö 9tid)tä tjinbemb entgegentrot tfof

biefe mörberifdje ©djufjart mar bir Ärminmg bcd ffietfrt,

aus leidjt bemegtidjen ©ranatfanonen befkljenb, berechnet,

urib bamit jebcö einjelne ©efdjüij nad) möglidjfi Dielen

Briten f)in gebraudjt merben Tonnte, feurtte cö nidjt mk

fonft gctnöbnlid) burd) <Sd)ie$fd)artfn, fonbfrn «über

Sanf, b. über bie Srujitoebr fort, fine Ginridjtung,

bei ber freilid) bic Sebienungömannfdjdft faft mit b*m

ganjen Dberförper ben Äugeln ber feinblidjen ©rijütya

bfoSgeftetti ift.

(Die Sauart beS ÄerntütrfS tnar bie einer getaobns

Iidjen ÜReboute; bie Sarberfeite ber 16—18 ftufi birfenr

aud bem fcfjttjercn 2et)mboben aufgrtyÜTmien UmtnaQung

bilbete einen fiuntyfen SBinfel, beffen ©djeitrl bem geinbe

jugcfeljrt mar; bie beiben ©eitenmäße näherten fid) nad>

hinten ctmaö, unb bie Äefjlc, bie ^interfeite, fdjlofj eint

'hoppette Steilje Ijotjer unb ftarfer, gugcfbitjter ißallifabtn,

.toeldjc oben fdjmale Sdjiegfdjarten für 3nfadterif*©emei)ie

fceiliejjen. <*in breiter (Proben born unb an ben ©eiten,

beffen @runb burd) bid)t nebeneinanbfr eingefdjtagene foi^e

4ßfäf)lä)fn ungangbar gemacht morben mar, unb außer-

halb biefeö ein Serijau non bnrdjfinanber gemorfenen

Süfdjcn unb Saumfronen, fieDten ba* Sßerf gegen eine

(hflürmung nod) fidjerer. 3m 3nnern ftanb ein ©locf-

t)aud, auö biefen, faum behauenen Satmifiämmen $u*

fammengefugt, beffen ftarfe Salfenbcdc fo f>od> mit <£ant>
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befdjüttet toar, baf eine barauf fallenbe öombe fo leid)t

,nid)t burdjfdjlagen tonnte, Gö tjattc Kaum für 60 biö

£0 SKann Infanterie
, für bic fid) aud) Sebenöinittel,

SBaffer unb SRanition auf einige Sage barin borrattjig

befanben, fo baff bie Sefa^ung bie Serttjeibigung nod)

einige 3*it l)inburd) fjätte fortfe^en tonnen, toenn aud)

bie SBafle beö SSerfeö fdjon bom geinbe erfliegen unb

bic Kanonen auf itjnen junt Sdjtoeigen gebracht getoefen

mären.

25aö Äerntoerf tbar ber SJtittetyunft unferer Sieferbe*

fleHung. &uf bem Hbl)ange beö £>ügelö i)intertnartd bon

it)m jogen fid) bie langen Steifen ber ©etoebrityramiben

nnb ber Somifier beö Söataillonö f)in, baö fid) gerabe in

Sieferbe befanb, unb hinter biefen geigte fid) baö 33ibouac*

leben in aller feiner bunten SJlannidjfaltigfeit. £Da tuurbe

#etod)t, gefcfjrieben, gelcfen, geplaubert, gefpielt, gefungen,

gcfd)lafen. Gin fdi)tnäd)tigeö S3äd)lein filterte bort auf

ber <8oi)te beö Sijaleö entlang; feine toingigen SSeDen

maien bienftbar gemadjt tuorben. 6ie raubten ungäl)lige

Staber Heiner 9Jtüj)ltoerfe in S3etoegung fefyen, bie funft*

fertige <Eolbatcnt)änbe gefdjnitgt unb aufgefteHt Ratten —
SlnSjufiiöen bic Seere ber ©tunben

Unb bie lange, unenblid?e 3e^*

Gine Heine ©treefe bor bem «Rerntoerfc begann baö

fid) über bie fämmtlidjen 4?öfjen auöbreitenbe Steig bon

Saufgräben, bie ttjcilö gebeefte Zugänge 511 ben übrigen
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Iföerfen bilbetcn, t^eilö jur Aufnahme bon Sdjüijenfetten

mäl)renb cincö ®efed)teS beflimmt mären. SBebienen mir

uns biefer ©änge jum Xtjeil unb menben mir uns ju*

jiädjft bem äugerflen rechten glügel ber SSerfdjanjurtgö*

linie ju.

31)n bilbet eine am Ufer beS 83enning*89onb Iiegenbe

©tranbbatterie. $er SBeg bortbjin fü^rt uns, nod) bid)t

am Äernmerf, an jmei bügeln toorbei, beren ^orm uns

fogleid) fagt, bafc es Hünengräber ftnb, mie fte pef) ja^U

Teid) auf ber ganjen Dptüpe <Sd)leSmig=noipeinS unb

3ütlanbö finben. Slber auf bem ©ipfel eines jeben, maS

bebeuten biefe munberlidjen ^Jfäf)le? H>oi)e ©äulen bon

•Strol) ftnb cS, faft ben SSrunnenrö^ren gleid), bie man

gegen bie ÄäUe beS SBinterS mit einem ©trobjmnjer ge-

fdjütjt bat, unb auf itjrer ©£i^e tragen fte umgeftülpte

Sonnen, aus benen eine fdjmarje glüfpgfeit Ijerabge*

tonnen iß. Habfn mir aud) l)ier ein ©olbatenfpieimerf,

ein ©rjeugnifj ber 2agermu{je ju einem unbefannten,

fdjerj^aften 3*oecfe bor uns?

D nein! 2>iefe ©trobfäulen l)aben eine fel)r ernfte,

midjtige SSebeutung; eS ftnb ftanale. 9tad) iljrent Staudje

bei Sage, it)rer flamme bei 9iacf)t fpäljen unjablige

Slugen in ber SRunbe. Srennt eins berfelben, fo bebeutet

eS einfti Singriff beS ^einbeS, ben man mit ben äugen*

blieflid) borbanbenen ©treitfraften abjumebren gebenft;

eS forbert alfo bie entfernt fteljenben Sruppen nur auf,

<£ntrulat. Sc» finem srrtorfntn feit««. 2
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madjfam ju feto unb frd) bereit ju paltrn. glommen Ar-

aber beibe empor, fo ift e§ ernAltdjer gemeint, unb bomr

bredjen fämmtiidjc Gruppen bed ®rmeetorp8 in Sunbe*

toitt gegen bie .fröpeti auf.

Die Stranbbatterie, ju ber mir gelangen, mar in

*

jeber Sejiepung bortrefflid) auögeftattct. Die Statur

ftreute ringd um A« per ipr reitpAeS güüporn aus. Gin

fleineö Sudjrn* unb Gicpengepölj, üon einem ©ädjlcin

burdjriefelt, ba§ toenige Sdjritte unterhalb feine jungen,

faum geborenen Söellen in ba§ ©rab bcö SfleerbufenS

fenft, lag auf iprer rechten Seite unb paiitc bcö früprn

SJtorgenö unb beS fpaten Slbcnbö, toenn ber Mmonb
feine breite, golbene Srücfe über baö SJteer fcplug, nom

©efcpmetter bieler Staeptigaflen roieber, mäprenb einzelne

Slntmortrufe anberer Sänger au8 ben bollblüpenben

$ed?en ertönten, toon benen bie auf ber anbern Seite

mogenben, üppigen SBiefen burcpfdjnitten inarcn. Äeme

SBiefe ber SSelt außer ben SÜpenraatten Sprolö unb ber

Stpmeij jeigt ein fo faftigcö, tiefes ©rün, mie bie reifen

gluren beö beutftpen StorbenS, ber jmifdjen Dft* unb

Storbfee Hegt!

Der fdpönfte Horjug ber Stranbbattcrie aber mar

ipre perrlicpe ^uöfidjt auf baö SJteer. Gin Slirf um*

faßte bie große, blaue glacpe bcö Sßenning*23on&ö mit

feinem malerifcpen Ufer gegenüber, baö feine Annbollen

•Bemopncr ipre „Scpmeij“ nennen, unb bon feinem Slufc
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gange formte ba$ Äuge meilentöeif öfter bie ©ee bi§ ju

btn bämm’rigen lüften Äugeln# fjinöberfdjtwifen. üDorf

habe id) oft ton hier aus, im ®rafe liegen», ein intet»

effanteS ©djaufpiel beobadftet. dine Suftftnegelung toafS,

eine Ärt SJlitage, eine norbifdje &ata Sflörgana. SBäh*

tnlb getoöfinlid) bie ferne Äöfte nur toie eine tolnjig*,

imbeattidje Sinie erfd)ien, faf> man fte ju 3eiten bei ganj

tnolfeniofem, fonnigem Fimmel bebeutenb gehoben unft

im dinjelnen fiar genug, baß man ©ebölje unb «fjätifet

auf iijr, foenn aud) nidjt beut(id) erfeHnen, fo borf) afjfien

fonnte. SDabei fab man ÄQeS jwiefad) unb
3toar bas

Äbbifb umgefehrt über bcm eigentlichen Silbe. 25en

hmnberbarften Änblicf bot babei ein ©etjöfg bar, meines

fid) bunfel auf ber jenfeitigen dtfifte f)in^og unb in feinet

magifdjen SSerboppelung bie Sh^ntafie aufforberte, bi«

toedjfelnben ©efialtungen ju berfolgen unb ifjre Sebeu*

tung ju fudjen. £>a glaubte man benn balb eine lange,

fange örücfe mit gigantifdjen Pfeilern ju fet)en, Ober bie

füt)ngefd)h3ungenen Sogen eines ftoljen Siabucts erhoben

ftd); balb toieber fuhren bie borher glatten Linien toilb

burdjcinanber unb jeigten bie grotcSfcn formen, toeld)e

ber SReifenbe in ben Sropffteinhöhlen bes «gtarjes betoun»

bert. 9tod) öfter jogen ftd) bie öerbunbenen Waffen in

einjelne burd) regelmäßige 3tt>ifchfnräumc getrennte ©piigen

auSeinanber unb erinnerten fo an bie fdjlanfen, fdjnur*

geraben, fdjattenlofen ^ßabpelaUeen mfirfifdjer Äunftfiragen.
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2)od) bergeffen mir über biefen aeftpetifepen unb

pppfitolifcprn Erinnerungen niept bie inilitairifcpen Bor*

jüge unfern Stranbbatterie unb ipre ©ffepiepte. $ie

fünf auf Stäberlafetten rupenben ©efcpüfce, bie auf

Scpmenfbapnen fid) naep allen Seiten breiten liegen unb

natürlid) über Bant feuerten, beperrfepten ben größten

Speil beg SReerbufeng, ber unfere reepte glanfe bejpülte,

namentlid) ben beutlicp maprneprnbaren, bietfad) gejagten

Streifen be§ gaprtoafferg. 3a fte erreichten mit ihren

kugeln, mie fid) bei einer Schießübung jeigte, fogar bag

gegenüberliegenbc Ufer fceg SReerbufeng, beffen Entfernung

mir auf 3000 Scpritt fdjätjten. Slber biefe ©efepüfte felbfl!

Sie lagen fo gemieptig, fo felbftbemußt auf ihren plumpen

©eftetten, lauter lange eiferne Bierunbjmanjig*sßfunber, —
unb maprlid)! fie patten ein $ed)t, fid) auf ipre Sreff*

licpfeit unb ihren SBertp Etfoag einaubilben. Sie ge*

Porten nämlid) erfteng ju ben an bem emig*benflm"irbigen

Sage bon Ecfernförbe, bem 5. Slpril 1849, eroberten

©efiomSroppaen, unb jtoeiteng fonnten fie fiep rühmen,

fdjon einen Erfolg errungen ju paben. Bor Anlegung

biefer Stranbbatterie mar unfere reepte plante eigentlich

offen unb, menti auep eine größere Unternehmung beg

^einbeg bon ber See aug ipre erpeblicpen Scpmierigfeiten

gepabt patte, fo fonnte eg bod) feinen Äanonenböten niept

bermeprt merben, mit pöpnif<p*flatternbem 2>anebrog in

bem Bteerbufen auf unb abjufapren unb unfer £pun unb
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Xreiben auf ben ^5()en nad) ©efaflen auSjufunbfcfjaften.

Dieft täglichen Spajier- unb SRecognoScirfahrten gefcfjahen

fogar ju frflbfftimmten Stunben, als ob toir nidjt im

6tanbe feien, unfern geinb ju irgenb einer 93orftd)t8*

mafjregel ju jmingen. Unfer Silier Slerger mar grojj unb

groß baS 3n^ereffe, ba§ mir an bem Sau ber <8tranb*

batterie nahmen. @ie mar am 17. 9Jtai bollenbet unb

junädjft mit jmei Sierunbjmanjig*$fünbern armirt, als ber

neugierige ©ajt erfcbien. Slber einige gut gejielte Soten

ber ©cfionfanonen reichten hin, baS fecfe gahrjetig ju ber*

jagen unb eö felbfl fomoijl mie feine Äameraben ljinfort au§

bem SReerbufen fern ju Ijalten. Sßar eö nun nicht eine

füge ©enugtljuung für unS unb ber fdjneibenbfte «§ohn

auf ba§ feejtofje 3)ünemarf, baß feine ÄriegSfahrjeuge

bor feinen eigenen geuerfdjlünben ba§ Element räumen

mußten, auf bem eö ficf) für unüberminblid) gehalten

batte?

SBüre übrigens jene SSeifung nid)t ginreidjenb ge*

mefen, fo befaß bie treffliche Stranbbatterie, maS fidjer

geifügenb mar, feinblidje SBimpel in ehrerbietiger gerne

ju halten : einen ©lühofen, beffen 5ag unb 9tad)t raftloS

frnpormirbelnbe 9taud)faule etmaigen fühnen Sorbring*

lingen anfünbigte, meldje Segrüßung ihrer martete. 0ah

id) fo manchmal in ben feurigen (Ed)lunb hinein, in mel*

djem bie mie burcbfdjcinenb glügenben Äugeln auf ihrem

Stoffe lagen, bann mußte id) ftetS an jene geuerbäüe
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brnten, bit einft ber Änobe Daniel bön 3)rad)fn ju Sabel

in ben Stoßen toarf, bfljj er jerbarft. SBar nidjt auxt)

SDänemarfö Abgott, „König €&rifiian VIU*, Dor folgen

fteuetbaflen jerborfien? D, fo lange cö Stranbbatteriecn

unb «Rriegöfdjiffc unb glühenbe kugeln giebt, mu§ man

bciner gebenfen, bu Ijerriidjer (^iegedfdjaubla^ Don Gcfern*

färbe

!

Son ber (stranbbatterie ju bem nadjfien SBcrfe hfa

auffteigenb !>attc man eine jiemlidje @tntfe SBegeä, fteile

<£mgel hinauf unb hinab, jurucfjulegen. iTicfe Sefdjatfem

heit beö SobenS madjte bie Anlage Don Satterieen ober

Siebouten unnüfcj, unb bie Sertheibigungötoerfe beftanben

nur in Meinen ©räben mit Sruftfoehren jut Aufnahme

bon Infanterie unb einem ober jtoei fogenannten „Sam*

bourö“, Greifen Don' ^alllfaben. £ic gelbtoad)en, bie#

jenigen Srupbenabtheilungen Don ettoa 30—60 SJlann,

Denen baö §luöftctlcn ber aujjerften Sorpofien obliegt,

hatten überbied ihren Silj in ben jerftreuten SaucrgehSften,

bie ber $rieg nod) nicht jerftört hatte, bie atfo ebenfalls

alö Stntjhunfte ber SSertheibigung toenigflenS für eiflige

3eit bienen fonnten. S3on allen biefen <£id)erbeit8mafc

regeln bemerfte man aber beö hügeligen SobenS halbe*

9iid)t8, unb fo gefdjah cö fehr häufig ,
ba| bie uns be?

fudjenben GUfeflfdjaften auf biefem SBege Don einem Öefühl

Der Serlaffenheit unb ber ®ngft, auf ein bem fteinbe

juganglidjeö Serrain getanen ju fein, befallen tourben,
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4>a9 fit erft loicber frei öufattjmen liefe, menn hinter bem

4ttyen ju erflimmenben *g>ügel bie befreunbeten Uniformen

ia ber nädjfien Satterie tüiebcr auftaudjtm.

SiefeS Söerf, eine einfache offene Satterie, toar eines

feer ätteften, gleich nad) ber Grftürmung ber Sdjanjen

burd) bie braoen Saiem unb Sadjfen mit augenbli<flid)er

Benutzung eines borhanbenen bänifdjen SBaHeS angelegt.

3n golge beffen toar es baS für unfre 3b?ccfe am

loenigfien günftig gelegene, fo bortrefflich fein ^Jla^ ge*

toä^lt toar, fo lange eS bie ftront nod) lanbeinmärtS

gelehrt Ijatte. GS erfreute inbefe ba$ Äuge burd) bie

große SRegelmä gigfeit unb Sauberfeit feines SaueS, bic

auf bem Gsercitylaty geroife beu größten Seifall gefun?

ben hätte. Sie Setoaffnung ber Satterie beftanb aus bier

Sierunbjmanjig^fünbern, bie burd) Sdjiefjfdjarten fd)au*

ien; aber fic fdjauten ins Slauc t)inein. «Kein feinblidjeS

SSerf gegenüber bot fid) als 3ül bar, unb bie im Änge*

fidjt ber Satterie biStoeilen erfdjeinenben- feinblidjen «Kriegs*

fahrjeuge auf bem Gingange jur 9fl)ebe bon Sonberburg

mären biel ju meit entfernt, um ihnen bon biefer Satterie

aus gefährlich merben ju tonnen.

SBeiter nach linfS fommen mir mieber ju einer

boute, einem getreuen Äbbilbe beS «KerntoerfS, bielleicht in

ttmaS berjüngtem SRaafeftabe. Serhau, ©räben unb

SBälle in ftront unb glanfe, hohe» fpitje ißallifabrn in

ber «Kehle unb baS SlocfhauS inmitten maren genau bie*
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felben
;
nur bic Setoaffnung unb bic Slufftellung ber@e*

fdjül^e War eine anbere. STiacfjtigc 84pfunbige Somben*

fanonen ragten tjier auö mit Sdjanjffirben eingefaßten

Sdjießfdjarten, bie fid) gerabe auf einen fernen ©egenftanb

öffneten, ber bem unbewaffneten Sluge nur Wie ein bitfer

brauner Strid), über ben Wauen Stlöfunb gezogen, erfdjiem

68 mar bie Sdjiprücfe, metdje Sllfen mit bem geffe

lanbe berbanb. Sombenfanonen ftnb erft in neuerer 3*ft

allgemeiner gebräuchlich gemorbene ©efdjütje, eö ftnb bie

öiclbefbrodjenen ^Jaijtjanö. Sie bereinigen bie ftätjig*

feit ber Dörfer mit benen ber Kanone, inbem fie bie

^otjtgefdjoffe ber erftern unb bie ^artätfdjen ber letztem

im bireften Sd)uffe bon fid) fdjleubern, alfo gerabe für

fcie Selagerung ober Sertheibigung bon gepngöwerfett

redfjt geeignet finb, mobei eö nidjt nur auf bic 3«Pnmg
bon tobtem Material, fonbern aud) auf bc^ö 3urücfWerfen

bon ftürmenben Sruppen' anfommt. Sombenfanonen

fleinerer Slrt finb bie ©ranatfanonen, bie mit in baö

gelb genommen merben fötinen, unb bie bann bie ehemalö

baju gebrauchten tfpaubiijen erfe^en. 2)ie Sejeidjnung:

„84pfünbig w
ifi baljin ju berfieljen, baß eine in ben Sauf

t>eö ®efd)üt}eö paffenbe Sollfugel baö angegebene ©emidjt

haben mürbe, Wogegen bie «^ohlfugeln natürlid) biet

Ieidjter ftnb. Steuerbingö pflegt man baö Kaliber foldjer

©efd)üt}e aud) burd) bie Angabe beö £urd)meffer8 ihrer

©efd)offe in 3ollfn ju bejeid)nen.
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Den Lefer unb nod) meljr bif geferinn bitte ich*

fciefe gelehrte Slbfc^tüeifung ju entfdjulbigen
;

eS ifi ein

unberbefferlid)er gehler alter ©olbaten, mit ben ßunffc

auSbrücfen itjreö .ftanbrnerfS ju ^runfen

!

Der 9tame beS ebenbetradjteten SöerfeS übrigens toar

„Stedjtc^lögel^eboute“ jum Unterfdjiebc bon einem

jtoeiten berfelben Sauart auf ber entgegengefeijten ©eite,

3n ihm befanb man fich fdjon in bem großen gufammem

hange bon Serfdjanjungen aller %rt. Laufgräben, Srufi*

mehren, SBaffenpIütje u. bgl. fieberten jeben bebeutenben

^ßunft unb beherrfdjten^bie ©teilen, auf benen eine Sin?

näberung beS geinbeS möglich getoefen märe. Die nach

©onberburg unb ben borliegenben ©el)öftcn jVoifdjen ben

beibeu Sorpoflenlinien ^inabfü^renben ©trägen tuareti

mehrfach burchfd)nitten unb burd) Serljauc ober ÜBarri*

faben gefperrt.

©ebeefte SSerbinbungSfoege führten uns ju bem SJiittel?

fünfte ber $ofition, f jnfr S3atterie, bie ber Augapfel aller

StrtiHeriesberfiänbigen unb *unberfiänbigen (üommanbeure

ju fein fchien, fo frt)r bemühte fid) ein 3eber, ben ©egen*

fianb feiner Sorliebe ju ertoeitern unb ju bereichern. Son

brei ober hier iuar bie 3af)l ber in ber Satterie aufge-

{teilten ©efchü^e nad) unb nach auf jet)n gefiirgen, toeSfjalb

natürlich bic SluSbehnung beö SBerfeS burd) aümähligt

fcnfäfye ebenfalls um baS Dreifache hatte toachfen müffen,

©8 glid), al8 jebe 9Jtöglid)feit einer Sergröfjerung rnblid>
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«gefdjtounben toctr, einem jener ©ebäube, bie ju ihrer

l&ollenbung meljrer 3nbrbunbertc beburften, bie bie Der*

fdnebenften Style in fid) bereinigen
,

unb beren ältefte

2l)eiic bereite toieber Siuinen finb, toenn ber letzte S3au*

meiner feinem Sßerfe ben lebten Stein einfugt. Um bie

-SRunition für eine berbaltnißinaßig fo große bon

©cfd)üf}en bon fdjtberftem unb nod) baju berfcfjwbenera

Kaliber unterjubringen
,
mar bie Anlage eines böfligen

iinterirbifdjcn t£>öblentyftem8 nötfjiß getoorben, baö aus

toobl einem falben SUutjenb ^Julber* unb Sombenfammern

beftonb. (£in ©lücf toar’ö, baß, als biefe monftrflfe

Satterie enblid) im ©lanje bet SBoüenbung ftrabUe, fein

fcinblidjeS ©cfd)oß fid) in fie berirrte; eine einjige an

günftiger Stelle plaljenbe öombe buMe bei ber 3u*

fammrnbäufung bon SJienftyen unb entjünblidjent States

rial auf einen fo fleinen 9faum große Siertoüfiungea

•anridjten fönneu.

3u ben Dielen Ueberfiüffigfeiten, an benen bie Satterie

beö Zentrums fo reid) mar, gehörte aud) ein ©lül)ofen.

freilich tnar man biefer Meinung nid)t, toenn man in

ben falten, norbifdjen 3Jtitterndd)ten bebaglicb um ben ring#

bon hoben Grbtoänben cingefd)loffenen Dfen toie in einem

traulid)en 3* Ionier faß, beffen t)ot>e Decfe ber blaue, mit

:unjäi)tigcn, funfelnbcn Stcrnbilbern gefdjmütfte «£>immel

toar, unb toenn man fo ben renommirten Grjäbiern laufdjte,

beren jebe Gruppe mie nur irgenb ein nomabifirenbet
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araberftamm befaj}, unb bir fid) bei fotdjen ©flrgenbriten

fließt lange bitten ließen, itjre ©efdjidjtcn, „mie man fir

auf Süjtyel erjäljlt“, aufijuframen.

Ob bicfe ©efdjidjten SBaljrtjeit, ob Sidjtung, ob rin

©emifd) bon Seiben maren, tncr mödjbe es entfdjeiben?

Um ein «Körnlein brr Erftern mirb mit ber 3eit fid)

lootjl t^üQe auf .grälle ber gestern gelegt, unb fo fid)

rin @.an$e$ mit unmerflidjen ilebergängen gebilbet haben,

an bcm eine getoiffenfjaftc, aeftljetifdje .ftritif gefoi| SJtandjei*

lei au^ufe^en gefunben batte, bas aber in unferer ba*

maligen Sage banlbar fjingenommen, bon «gieren beladjt

unb mit SBoblgefafien Ineiter erjätjlt tnurbe.

SSon allen Qefdjidjten, bie an unfern Söadjtfeuern

gäng unb gäbe Inaren, ift mir eine borjüglid) in ber

Erinnerung geblieben. Sie Sagebudjcr aus berat fd)le8*

mig^olfteinifcben «Kriege finb nidjt gerabe reid) an luftigen,

ergoljlidjen ©eiten; mag benn biefe @efdjid)te tjitt nod»

rinmal erjätjlt tncrben. Seiber niujj id) aber auf bic

©Übergabe eines ihrer fjauj)tfäd)lid)ften öieije nerjidjten:

meine Söudjftaben finb nidjt im ©tanbe, tneber ben Sialeft

ber urfarünglidjen Erjäfjler, nodj ben be$ «gelben ber

&nefbote auäjubrücfcn. ©o folgt benn hier ber fdjlidjU

»Seridjt:

„ES mar furj nadj bem 13. Styril, bem Sage ber

Erftürmung ber bügpler ©djanjen, als ber $auptmann

eines beutfdjen Kontingents, baS bielfadjen ©toff ju übrigens
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ganj fyarmlofen, ungiftige» 9iecfereien lieferte
,

bie gelb#

ttadje bor ber »atierie be@ (Sentrumd unferer Sßofition

bejog. ©ein Quartier nafjm er in bcm für bie gelb#

toadje beflimmten »auergepöfte. 9tun toar ber gute alte

4)auptmann fein fonberlidjer greunb nadjtlidjen SBadjend,

fonbern jog einen rupigen, ungejtörten Scljlaf in ber ba#

ju beftimmten 3eit bei Söeitem bor. Slnbererfeitö patte

er aber große Stagft bor einem banifdjen UeberfaQe. 9ll§

ed baper Slbenb getoorben toar, rief er ben älteften (Sor#

poral feiner Slbtpeilung ju ftd) unb fagte ju ipm:

»<£>ören Sie, ßorporal, id) lege mid) jetgt ein ©iffel

aufd Dpr; tbenn aber ein «fjunb beQt ober ein Sßferb

trappelt, fo fommen Sie gefdjtoinb herein unb toeefen

mid)? <£>5ren Sie?“

£>#t (Korporal futjr mit ber ^anb an feinen Sfcpafo,

ftiejj fein furjed *3« S3efet)l, <£jerr ^auptmann!“ peraud,

breite fiep auf bem reepten Slbfaij unb berliefj bad 3immer,

tim fid) braußen auf bie Sauer ju legen, toäprenb ber

$auptmann brinnen fid) tepaglicp aufd Dpr legte. (Sine

palbe Stunbe moepte toopl bergangen fein, ber <£>aupt*

mann toar fepon eingefcplummert unb fing eben an in

tiefem Sönen ju fepnarepen, ba öffnete fiep bie Spür unb

perein unb jum Säger bed Gntfcplafenen fdjritt ber Gorporal.

„$err ^auptmann!“ rief er mit feinem fräftigften

»affe.
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Der (Berufene fuhr berfiört auf unb toifdjte fld) mit

ben ^änben in ©efid)t unb tjpaar ^erum, eh’ er ben

SSetfer erfannte.

„Söaö giebt’S? SSaö ift Io§?“ fragte er enblicf).

Sflit feierlicher 9fu|)e anttoortete ber (Sorporal:

„Reibung oom Doppelpoften 9to. 1, bajj in ber

(Bcgenb ber feinblidjen poftcnfette ein ^»unb bellt“

Der <£»auptmann befann fid) einen Slugenblirf unb

befahl bann:

„«ftoren Sie, (Sor^oral
,

fdjiefen Sie eine ^atrouiüe

nad) ber tierbäcfjtigen ©egenb!“

S>er (Sorporal grüßte, lieg toieber fein „3u 93efe^l!
ft

bernehmen, machte feine fteife Sßenbung unb marfdiirte

ab. Der .fpauptmann aber fud)te fid) brummenb gerabt

toieber fo ju legen, toie er oor ber üerbrieglidjen Störung

gettjan hatte, unb bemühte ftd) mit allen Kräften, ben

berfäumten Schlummer nactjjuholen. Slber nod) t)atte

er feine Stunbe Stube gehabt, als bie Scene bott oortjin

fid) toieberfjolte. Diesmal fonnte fid) ber unglödlidje

(Sapitain eines berben ^lucbcS fd)on nicht mehr enthalten,

als er ben erften S3efel)l erneuerte, burd) eine Patrouille

nach, ber Urfadje beS 4c>unbegrbellS forfdjen ju laffen.

SBieber oerging eine furje 3f»t ber 9^uf)c, oa ftanb baS

Sdjicffal in Öieftalt beS unoerioüftlid)en (SorporalS jum

britten SJiale am Vager beS (SapitainS mit ber gleichen

SJtelbung. Der gerieth in hföf Sßutl), aber bie Scheu
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Dor frinrm Hntcrgebcnen unb bic fturdjt bor ben Sänen

binberten ibn, feinen Sefeljl jurnef» ober toon ben Pielbun*

gen feine foeitcre Stotij ju netjmen.

So toar bic ganje 9iad)t jufammengefetj$t auß furjem,

unerquicflidjem Sdjluinraer unb jaljlreid)en, ijödjji fatalen

Störungen. Ser «ftauptmann fdjäumfce juletyt bor Slerger

unb ffiutö, ber Gorporal blieb faltblütig unb getoiffen*

baft bis an’8 ©nbe.

Ser borgen fatn unb ber Dfficier ging mit ijeijjem,

fibertoacfjtera ©cfid)t, äugerft öerbriepd)- unb über energU

fdjen SJtagregeln brütenb, in feinem 3immtr auf unb ab.

©r lieg ben Gorporal fommen.

„.§örcn Sie, dorporal“, — baS toar ber fieijenbe

Anfang aller feiner Sieben, — »nun fdjicfen Sie nod)

fine grojje Patrouille nad) allen ©elften in ber ganjen

©egenb Ijeruni unb laffen Sie alle äJialefljtjunbe auf*

greifen unb lieber bringen!**

Ser ßörjjoral ttjat, toie if)m befohlen mar, unb nad;

einer Stunbe toimmelte ber «f?of beö «jpauptmannfl üon

$unben jebeä ©efdjledjtö unb jebet ©attung, breijeljn an

ber 3a!)l.

Unter fic trat ber tief entrüflete, um ben geliebten

Sdjlaf gebrachte SBadjttjabenbe gleid) einem ©roginquifitor»

unb nadjbem er ftd) tt>ol)lgefäöig unter feinen ©efangenen

nmgefdjaut ljatte
,

fagte er ja feinem getreuen Unterge*

gebenen: ;
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„$örrn @ic, (Korporal, nun [affen Sie bie Seffien

an feen näebften Säumen aufbängen!"

8ud) biefer barbarlfdje ©efebl fanb ben Manntet»

Minben ^ititairgeborfam
,

unb alö bie brtijetjn arme»

€d)lad)tobfer be§ tt»ad)famen (Sapltainö auögeatbmet tmb

önfigejabbeU buifen, breite iljr 9ttfirbet fi<b triumbbirenb

im Greife ber ©ebängten b?n»« unb fragte mit b^ttnifd)^

grinfenbem ©efiebt:

„©djaut, ibr SJfalefijbefiien
,

toitb eudfj nun in ,&u*

funft baß Jöeüfn fiergeben?“ —

Srofo ber borbin gebauten mHitoirifeben SBunberßeb*

feiten ber Satterie mar He jebod) gerabe biejenige, bie

itflen Sefuebem baö meifte ©ntjüefen berurfad>te. — Unb

mit $Red)t! SSabrlidj, toenn bei ihrer Stnlage oeflfjetifcf)r

©rünbe butten ben 9lu§fcf)Iag geben burfen, fo madjte fir

it)reö ©rbauerS ©inn für Sfaturfdjonbcit unbebingte ©l)rr*

©ie lag auf einem fünfte, ber eine ber !)ttrlid)ficii

liebten tnobl be8 ganjen beutfeben Storbenö getoäbrte.

©8 toar bon ibm faft ba8 ganje SUfen, biefer febtoinimenbe

©arten, ber unfiergieieblicb frifeb unb jugenblieb au8 bei»

glänjenben Slrmen ber Dfifee auftaudjt, $u überfeben.

lieber bie malerifdfjen Sffuincn bon 'Dübbelmöble unb

anberenburd) benßrieg jerflorten ©eboften bidjt ju beineit

^ögen bliefteft bu hinüber ju bem jferliefjen Panorama

©onberburgö unb ben Iid)tbetodbeten «£öben babinter.
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liefjefi bfin $luge über bie fammetnen SBiefen unb grlbnen

SBogen ber ßornfelber hinfd)toeifen, bid efl fdjßnheitmübe

innet)ielt bei bcm am bämmernben ^orijonte flimmern*

ben toeijjen ©djloglein bon Sluguftenburg, baflitoie ein

©renjftein ber fdjßnen Sanbfdjaft emporragt; toeijje Stoben

unb tbeijje Segel umflattern baö ©ilanb toie bie Sdjtoingen

fllänjenber ©cifter, bie einen berjauberten ©arten betnadjen.

©in SRaum bon toenigen <£>unbert Schritten, bon Sauf*

graben unb Srufttoehren bielfad) burdjfdjnitten, trennt un8

bon bem folgenben Söerfe. ©0 ift baö bem geinbe am

uädjftcn liegenbe. !£ie tfpügel fenfen fid) l)ier rafd) unb

eine freie, loenig burdjfdjnittene ©bene fu^rt biö jum

SUbfunbe hin, an beffen bieffeitigem Ufer nod) bie $often

be§ g-einbeo ftanben unb feine Söerfc brotjten. Stber

hinter ben 16 ftufj biefen Se^mtbaßen ber Satterie tonnte

bie fdjlimmfte ^urdjt ru!)ig aufathmen, toenngleid) feine

IßaDifabemSleihen ben SRücfen formten. ftünf lange

©efiomüBierunbjtoanjigpfünber fdjauten au§ biefem guten

SBerfe murrifd) einen fchntalen gelblichen Streifen an, ber

fid) ihm gegenüber in einer ©ntfernung bon mehr als

onbcrthalbtaufenb Schritten hinjog. 25aö tbar ber bänifche

Srüctenfopf, ber einzige fefte $unft, ben 2>änemart jur

3eit bon bem ganjen gefllanbe feiner beutfehen «fterjog*

iljümer behauptete, ©egen biefe Skrfdjanjung tbar, ju*

mal auö foldjer ©ntfernung, nicht biel auöjuridjten, benn

ihre Umladung beftanb auß bem falberen 2ef)m biefeö
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SanbeS, ber burd) bie @ommerl)itje überbicö ju einer

fteinfjarten ©taffe gebörrt mar.

3n ben erfien Sagen nad) iljrer Anlage mar biefe

unfre SBatterie ein gefäljrlidjer Soften. S3or fid) 9tid)t8

«18 bie etma 15Ü ©djritt entfernte bünne $oftenfette, bie

nädjfte ftelbtoadje feittoartö meit babon, bie eigentlich jur

Secfung beftimmte SnfanterbSJtannfdjaft eine nicht un*

beträchtliche Strecfe hinter fich, ftanb fie bem ^anbftreidj

be8 erften beften auSjeidjnungSburfligen SieutenantS offen,

ber an ber ©piije bon fünfjig entfcfjloffenen Seuten bie

Batterie überrumpeln, bie Kanonen bemogeln unb mit

ber gefangen*genommenen Slrtitleriemannfdjaft berfctjminben

tonnte, ehe ein Suijenb ber befteflten SSefchütjer fleh aus

bem<Strot) ber Sßadjthütte jufammengelefen hatte, ©lütf*

lieber SBeife unterblieb ber Serfud) eines foldjen SBagniffeS

unb toir finb fo billig, unentfdjieben ju laffen, ob e8

brüben an Crinfidjt, an ©tuti) ober nur an SBillen basu

gefehlt Ijabe.

!ßon ber ®efd)id)te unb ben Sfjaten biefer Satterie

hört ber Sefer gleich nachher; hier nur fo biel, bafj fte

ba8 füngfte .ftinb ber Saune unferer Slnföhrer toar.

SBir toanbern nun gerabe rücfmartS. filuf bem Äammc

eines <£>ügel3 jiel)t fid) eine niebre Sruftmeljr entlang,

bie mir für eine einfache Snfanteriefdjanje Ijalten. £sa

biegen mir um baS eine (£nbe berfelben unb finb über*

rafdjt burch einen unermarteten Slnblicf. SBir befinben

CSnbrnlat, B»it fintm vertmntn 95c(Un. 3
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une in einer SJlorferbatterie. 6 cd)« biefer eigenttjürnlidjere

©efdjö^e, bie 50v>fünbige Somben ju freien bermogen,,

ergeben aüß iijren blocfäijnlidjen Sägern ben meiten Sfadjen

jum £immfL Sftorfer fdjleubem itjre ©efdjoffe befannflidj

in |)oI)cn Sogen, 9J?5rferbotterieen jjaben baf)er feine

Sdjiefcfdjarten. Stuf ber Srufttoefyr fiefjt man bor jebem

©efdjütj meljre bunne eiferne Stäbe ober Sräl)te fenf*

redjt cingeftecft; fie geben bie 9?icf)tiiiig auf befiimmte

3ieie, i>ier alfo etioa auf ben Srücfenfobf, bie Srücfe

felbjt ober ein befonberß toidjtigeß feinblidjeß SBerf, an.

Saß Soll) unb ber Cluabrant bienen ferner jum 9iid)ten

beß ©efdju^eö. Slorferbatterieen finb bie $od)fd)Ulen ber

artiflrriftifdjen SBiffenfdjaft; l)ier get)t eß niemalß ljaf%

tumultuarifd) l)er; Stifle, Sefonnenl)eit, matijematifdje Se*

redjnung begleiten bie gewaltige Slrbeit.

$ujjer ben getböi)nlid)en Somben* unb »Pulberfammern

gab eß l)ier nod) laubenartige SRäume, auß Saumjtammen

unb <5rbe erbaut, Serfftätten für bie geuertoerfer, bie

jebeß ©efdjojj oor feiner Entfenbung bem ent*

fpredjenb jujuricfjten t)aben. Siele gactorcn geboren baju,

einen SSurf jum Treffer ju madjen. Sie Entfernung

beß tnng rid)tig gefdjä^t fein, bie Srennjeit beß

3ünberß ber ftlugjeit ber Sombe entfrredjen, unb ba eß

hierbei auf baß tÄugenmaaß, auf Sefunben unb auf Sinien

anfommt, fo tm'rb man einfeljen, toie fdjtnierig bie §luf*

gäbe ifr
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Unfre SJtörfer trugen bic Siamenöchirfre eines bänifchen

Königs unb gehörten ju bem geringen ©eftanbe bon

bronjenen ©efchüijjen, toeld)e bie mi{jtrauif<he unb hab*

füchtige ^olitif ber bäuifdjen Regierung in ber gcjhmg

«ftoljteinS, in SienbSburg, beiaffen batte. 3>aS ffltijjtrauen

liegt barin, bag man überhaupt bie SBaffen beS befrei*

nifdjen SlrfenalS ohne ©ebürfnijj nach Kopenhagen hin*

überführte, unb bic «^abfucpt jeigte fidjbaburdj, bafe man

^unadjft bie bronjenen, aifo bie toerthboüeren 9?ot)rc, toeg*

nahm. Stur bic Dörfer toareu nod) geblieben, bieQeicht

toeil man einer ettoaigen 3nfurreftion nicht bic Kühnheit

unb baS ©lücf jutraute, ihre geuerfdjlünbe gegen föniglid)*

banifdje geftungSmauern unb ©rücfenföpfe richten ju

fönnen. Unb freilich, toaS unfre fedjö angeht, fo hatte

man fid) nicht getäufdjt; fie Plieben fiumm unb un=

gefährlich foähreub beö ganzen gelbjugeS, aber fie hatten

©rüber, beren bttmpfe Stimmen mir oft über bic morgen*

ftillen SSajfcr fjerüberbrohnen hörten, mcnu fie bic Schläfer

in $ricbericia aufrufen mod)ten, um fie biefleidjt gleich

barauf ju emigcm Schlummer bahinjufiretfen.

2>a ich Einmal bon unfern Dörfern fprecfje, fo toiH

id) bir, geneigter Sefer, SWeSjeigen unbfagen, toaSbabon

hier auf ben büppeler «§>öhen gezeigt unb gefagt toerben

fann. ©lict’ hin in jene 6efe! 2>u glaubft eine jal)l*

reid)e Stach fommenfchaft, fleine harmlofe Kinber, ber fedjd

cprfoürbigen §llten hier ju fehen, nicht toahr? Unb in

3 *
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bcr Sljat! jene ©efdjopfe finb ihren Seltern mie au8 ben

Sugen gefdjnitten: 6toff, ©eftalt, ftarbe, Sejeidjnung

gang biefelben, nur ber SJtaajjftab ift ein feljr berjüngter.

@efjen fte nidjt au8 mie «ftinberfpielgeug, biefe bierjig

«franbmörfer? Unb gar ba8 Sabejeug bagu, biefe Söifdjer

unb (Setgfolben, mie puppennieblidj! SBafjrhaftig, man

mödjte ein Änabe toon adjt 3a(Kfn fein unb gleidjÄrieg

fpielen! SBie gut finb bodj im ©runbe unfre ftrengen

Säter jenfeitS ber Seite! SSieteö haben fte un8 foeg*

genommen, Sße8 ma8 nur einigen SBertl) batte, materiellen

unb ibeeflen, — bod) bie8 Spieljeug haben He un8 ge=

laffen! Sber benfe bir: bie8 @pieljeug füllen mir in

allem ©rnft gebrauchen! Su8 biefen SJtörfern foßen mir

ben anftürmenben geinben ©ranaten auf bie Äopfe merfen

— freilidj ohne fidjer ju fein, ob bie nach furjem^luge

platjenben ©efefjoffe nidjt un8 felbft bie ©lieber jer*

fdjmettern! Unb noch mehr: mir hoben biefe ©ranaten

mit Sinbfaben umfdjlungen, fo bajj fie an SJabib’ö

©djleuber erinnern, merben ben 3&nber bann mit ber

$anb in Sranb felgen unb — menn e8 fo meit fommt

— ben berhängnijjooßen, fpruljenben Saß ben £>anen

in’8 ©eficht fdjleubern. «fpanbgranaten tjeigen biefe ©e*

frfjoffc unb mitSiedjt, benn mandjc 4?anb hatten fie mofjt

in ©ranatftücfdjen gerfdjmettert, menn e8@ott unb unfern

Dbern gefaßen hätte, fie je jur Snmenbung tommen ju

laffen. SSohl bebient man ftdj folcfjer ^»anbgranaten in
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belagerten fteftungen, too man nidjtd Snbered ju tljun

l)at, old fie in Sranb ju feigen unb burd) eine ©djiefc

fdjarfe in ben mit fiörmenben geinben angefüllten ©raben

faüen ju laffen — bie ©adje eines §lugenblictd — bor

ben jurüdffpringenben Krümmern burd) bie ftefhmgdmaucr

gefügt; mad mir aber mit biefen Ungetümen füllten,

bie mir fie über f)oi)e ©ruftmeljren unb nod) p^ere Sßafli*

faben ju merfen gehabt Jütten, mäprenb gmifd)en bem

SJioment bed Slngünbenö unb bem be§ Springend nur

12 ©efunben, bieüeidjt aud) nur bie Hälfte lagen, bad

mar SBenigen einleucfjtenb. ©od) Ijalt! 3e jmei SlrtiOeriflen

follten ja einen «fpanbmörfer mit ber baju notigen SRuni*

tion befommen unb biefe gujj* ober eigentlid) «gjanbartillcrie

füllte in ben Jiraiüeurlinien bertljeilt mirfen. 9Ber nun

bad $in* unb Vermögen eines Jiraifleurgefedjted fennt,

bad ftetö medjfelnbe Slbanciren unb Stetiriren, ber mirb

fid) bie grage beantmorten fönnen, ob SBaljrfdjeinlidjteit

gemefen ifl, bag bie unglüeflidjen lebenbigen ÜUtorfer*

batteriecn bor lauter Saufen aud) nur ju einem SSurfe

gefommen mären. 2>od) mad fpotte icf)! ©ine munbe

©teile geigt aud) bad SSollfontmenfie, aud) ber gottergleicpe

SldjideS fjatte feine fterblidje fterfe! ©onft ijatten mir

geladjt, menn bie ©änen mit if)rcn ©fpignolen in’S ^elb

rüdften, biefer abgefdjmacftcn Äinberei aud alten 3^*1,

— feit bem Jage, an meldjern mir und mit ben .£>anb*
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mörfem toaffnen mußten, traten toit’8 nicfjt meßr. $it

<£>anbmörfer mären unfre Gfpignolen!

3)ie biöjjer auf unferer SBanberung berührten Söerfe

bilbeten ben redeten flöget unb ba§ Gentrum ber spofttion
+ «

unb in einer $inftd)t ein abgefdjloffeneS ©anje, inbem

fte bon preußifdjer &rtißerie*SJtannfd)aft befefyt mären,

mäßrenb bie Söerfe be8 linfen ftlügelS, brei an ber

in ben <f?anbcn bon Scßle8mig*$olfkinern toaren. Gin

abgefdjloffeneb ©anje, fagte id), unb maßrlicf), ber §lu§*

brucf ifi ridjtig. 'Die ^fabe, bie bon ben preußifdjeti ju ben

fd)teötoig4)olfieinifcf)en ©atterieen führten, mären mie auflge*

ftorben; nur feiten faß man einen ^inübcrgeßenben ober £er*

überfommcnben einen ©crfcßr unterhalten, ber bei gleichem

<£>anbmerf
,
gleidjen ©efaßren unb gleichem 3iel unter anbern

©erßältniffen natürlid) ein fefjr lebenbiger f)ätte fein müffen.

Mißtrauen bon ber einen unb Schamgefühl bon ber anbern

Seite, beibe maßrlid) nid)t unbegrünbet, richteten eine traurige

©djcibemanb jmifdjcn ben SBaffenbrübcrn auf. Seit ben

Sagen Sörangelö erfdjien feine Jjreußifdje Uniform im

§lngefid)t bon Sanbcöfößnen, bie nidjt finfire SJtienen ber*

anlaßte unb feinblidje, ftecßenbe ©liefe auf fid) jog. Söie

oft f;örte id), toenn ber Srager einer foldjen faum ben

SRücfcn manbte, baß Giner bem Slnbern bcradjtlid) fagte:

*T)u, baö ift aud) Giner bon benen — “, eine ©er*

fdjtoeigung, bie beutfdje Scanner meßr befdjäftigen foQte,
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«18 aü’ bie berühmten, jurn Ueberbrujj oft interftretirten

^tyofiopefen griedjifdjer unb latcinifdjer Älaffifer!

SBaö bie Sßerfe bcö Unten ftlügelö betrifft , fo be*

ftanben fie auö einer Steboute, bie bem Sßerfe beö redjten

glügelö entfbrad) unb au8 einer offenen Satterie, bie beibe

mit SUfjtjehn* unb SUerunbjtoanjig ^fünbern armirt

toaren. 3)a§ britte Sßerf tarn nicht jur SSoüenbung.

©egnet biefer Sßerfe mären bie banifdjen Satterieen auf

Sllfen, bie an biefer ©eite fcf>r jahlreid) toaren, ber*

mutljlid) tocil fid) i)ier bie fd)malfie ©tette be8 SJfcercö?

«rmö befanb. $ie SSorpoften bor biefern glügel bcr

JÖefejtigungen ftanben, ba bie Unebenheit unb ©teile be8

Öobenö feine jufammenhängenben ©raben geftattete, in

einzelnen ©rblödjern ober fteinen tjufeifenformigen Sluö-

grabungen — e§ toaren bie au8 ben @d)ilberungen bcr

S3elagetung bon ©ebaftopot befannten ruffifdjcn ©djütjen*

gruben ini Steinen.

SmSlßgemeinen habe id) bon ben fthleötoig*holfteinifdjen

Sßerfen ju fagen, bag fic fid) burd) eine ungemeine

9tegelmäjjigfeit beö S3aueö, burd) ©d)ärfe aller Sinien

unb Äanten unb burd) eine auffaüenbe ©auberfcit unb

forgfäUige 3nftanbhaltung auSjeicfjneten
; ihre Shätigfcit

im @efed)te toar ftetö bon einem ©rfolge begleitet, bem

felbft bie eingenommenen Sftitglieber beö preujjifd)en.ftrieg8*

hecreö ihre Söetounberung nid)t berfagen fonnten. ©8

ift ein trcfflidjeö S3olf, bieö fc^le§tDi9=t)oIfteinifd)e ! SJor
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menigen SBodjen berfknb eS nur bie frieblidjftc aller

fünfte, ben Sieferbau, unb ijeute toetteifcrt e8 mit bcn

gefdjulteften ©olbaten unb übertrifft fiel

2öir toerlaffen nun gum ©djluffe unfrer SBanberung

bie Linien ber SJatterieen, mir überfrfjreiten bie ber ^elb*

madjen, bie nur toenige ©dritte babor liegt, unb begeben

uns gmifdjen bie S3orpoften. SBir braudjen feine gurdjt

gu f>egen! ©8 l)errfd)t fortmal)rrnb SBaffenftiüftanb t)ier,

benn ba bie beiberfeitigen Sjorpoficn nur 100, l)öd)ften8

150 Stritte bon einanber fielen, fo mürbe e8 einemigeS

®efed)t geben, menn bie 33orbofien überhaupt fid) be*

fämbfen moflten. grütjer freilid) mar e8 anberS, menigftenS

mie ergäbt mirb. 35a, gleid) nad) ber (frftürmung ber

©djanjen, lagen t)ier aud) bie bücfeburger auf

SSorboftem 35icfe eljrlicfjen (Seelen meinten, Tie Ratten

iijre fd)5nen 89üd)fen baju, fo biele geinbe idle nmglid),

unb mo fie nur immer fönnten, nicbergulegen. 35anadj

Ijanbelten fie benn auch, bis bon brüben megen biefeö

„unnülgen S3Iutbcrgiefjen8
#

bariamentirt unb bon l)üben

«aus flrategifdjen ©rünben“ bei ©träfe berboten mürbe,

aujjer im gaÖ eines Angriffs auf bie feinblidjen SSorboflen

gu fdjiefjen. 35ic bücfeburger 'Säger aber mürben gur

S9elot)nung für iljre ÜBrabour abgeiöft, fo bajj fiemäljrenb

be8 gangen ftelbgugeS nid)t in bie 3}erlfgenl)eit gefommen

finb, fid) entföeiben gu müffen, ob ber Job eines 35dnen
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ber Sache Sd)le§mig*«£>oljtein8 forberlid) genug fei, un»

bafür eignen rneljrmocbenilidjen Strrefl ju erbulben.

Sßir fimb am unfereS leisten ©angeS unb fiel)«?

bor einem mädjtigen Steine ober eigentlid) ^eI§blo«fe, ber

gerabe bor unferer borberfien Batterie an bem langgeflrecftcir

Stbljange beS «fjügelS liegt 6r t>at moljl bie »g>öf)c einer

jtuiefadjen SJknneSlänge unb bebedft einen 9iaum, auf

bem jtoei befpannte SBagen bequem neben einanber galten

fönnten. Stuf ber Oftfeite jeigt er rot)e, breite ©infdjnitte,

bie inbeß bod) $u regelmäßig finb, um nid)t für bon

SJtenfdjen^änben eingefprengte Stufen gehalten ju merben.

£Da bie .£jalbinfel Sunbelbitt, fotoie bie ganje Dftfeefüfte

Sd)leSmig*,£)olftein§ überhaupt, reidf) ift an ft-ußftapfen

ber grauen, bordjrifHidjen 3^1» fo liegt ber ©ebanfe

nalje, baß aud) biefer erratifdje Slocf in bem aufge*

fdjfoemmten ganbe einft eine anbere Sebeutung gehabt

habe, als J)cut’, too er nur bem ertragluftigen Sauer ein

guteö Stücf feines ganbeS unbrandjbar madjt. Sielleidjt

fjaben auf feinen Stufen bie normännifdjen Seefonige bei

'iliren jjaftigen ganbungen gethront, mäfjrenb bie meerburd)?

furd)enben .Kiele fid) in ben nafjen Sudjten berfdjnauften,

ober er pat als Tribüne in ben SRatt)8berfammlungen eines-

SadjfengaueS gebient, ober enblid) mar er ber Slltar, auf

bem bie Sßriefter Söoban’S, Sljor’S unb Sagnot’S iljre

blutigen Opfer fdjladjteten.

SBenn mir im 9lngefid)te beS fteinbeS ben fladjen
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©tyfel be§ gelgblocfg besiegen haben, fönncn mit einen

großen feiner Sorpoftenlinie fotoie ber unfrigen

überfd)auen unb uns über bit geringen Slbftänbe beiber

öerhjunbern. SöeitereS bom geinbe gemäßen mir nicht,

feine §elbmad)en fmb in einzelnen nod) unjerfiörten ®e*

Sofien untergebraefjt ober lagern in Strobbütten, bie bon

bebufdjten SMllen berbeeft finb. 3)en lebten ©lief merfen

toir auf jene Iinfg unten ftd) Ijin^ieljenbe SSiefe. ©ö ift

bie fatale Stelle, in beren fumpfigem ©oben am Sage

ber büftyeler Sdjladjt bon 1S49 jene beiben fadjftfdjen

©efebülje fteefen blieben, beren Slnblicf in ben Stabten

unb Stübtdjen 2)änemarfg, burd) bie fte auf toielen Um*

toegen mit einer finbifdjen Djtentation geführt mürben,

«inen foldfjen Siegegtaumel Ijeröorrief
,

bajj barüber bie

berlorenen Sd)lad)tcn unb mancher fonftige ^erbe Serluft,

mie j. S3. ber (S^rifUan’0 VIII. unb ber ©efion, fdjier

berfdjmerjt fdjienen.

So höben mir bie neun ober jeljn größeren SBerfe

ber büftyeler <£jöben burdjmanbert, uub aujjerbem in Äugen*

fdjein genommen, mag fonft bera burd) ba§ einförmige

Sagerleben nid)t Sermöbnten intereffant erfdjien. Söir

fönnen nun unfern Sparjiergang alö bcenbigt anfcljen,

lieber Scfer, unb borläupg bon einanber Äbfdjieb nehmen.

Sod) t)alt! 3d) mifl bir gleid) furj bon bem traurigen

©r.be unfrer herrlichen Sßerfe berichten!

©g mar ein munberfd)öner <§erbftabenb, alg ich, in

Digitized by Google



43

frot)li(f)fC ©efeflfdjaft bon einem fröljlidjen SluSfluge

äurütffefjrenb, bie ©unbemitt gegenüber liegenbe Äüftc

SlngelnS entlangritt. SBir Ratten längft SBaffenftiU^

ftonb unb freuten un§ ber furjen &RuI)e. 3n ©üb*

©d)le§mig ftanben bie Sßreujjen, im nörblidjen bie Sd)toeben

unb Stormeger. Sßtöfcjlid) gemaljrten mir einen rötylidjen

©djein, ber ein gutes ©tücf be§ norblirfjen Rimmels er*

gellte, „Crin Siorblidjt!“ rief ber ©ne. „$)a brennt ein

IDorf!“ ber Sinbre. «Sie iüuminiren in ©onberburg ju

©Ijren ber ©öfjne ©ujtab Slbolp^S!“ fügte ein dritter

iadjenb l)inju unb $Weö ladjte mit. Slber bie Äunbe, bie

bet anbre SJtorgen bradjte, trieb Sielen Sfjränen ber SButlj

in bie Slugen. 2)ie Salten unb öretter beS ÄernmerfS

unb ber SRebouten auf ben büppeler .jpöljen unb bie gafdjinen

unb ©djanjförbe ber Sattcrien maren bon ben flammen

öcrjetjrt morben, bie mir geftera gefeijen tjatten. ©änifdjer

$öbel unb Untermiete bänifdje ©olbaten Ratten in jener

9tadjt jerfiort, ma§ auf neutralem ©runb unb ©oben

unb unter bem ©cbu^e beö Sölferred)te§ ftanb. SJtir

aber mar, alö idj bie (Statten bernidjtet toujjte, in benen

id) bie erften feinblidjen Äugeln fjatte pfeifen tjören
,
baS

erfte beutfdje Slut im Äampfe mit einem ausmärtigen

geinbe bergiefjen fat), in benen id) fo mandje liebe 9tadjt

unter bem 9taufcfjen be§ fd)marj*rotlj*golbncn SannerS ber*

träumt Ijatte, mir mar ju SJtutl), als fei baS t£jauS ju Sdjutt

gebrannt, baS meine liebfte Sugenbjeit umfd)loffen pabe.
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9iun, fte finb bafjin, unfere fdjonen SBerfe, ungerädjt

baf)in; ber Sßflug gept luieber über bie Stätten, too fte

ftanben. Äein graubärtiger, fieljfüjjiger Veteran fann fte

bercinft bem befreiten (?nfel mit frofjem ©totje jeigen,

aber aud) bie leeren Stätten, too fte fianben, rufen Crucf)

imnterbar bie SJtapnung ju: Seib SdjleStoig^oIfleinä

eingebenf!

Unb fte ftarben nid)t ganj oijne ^Julbergerucfj. 3dj

jeidjne bir, freunblidjer Sefcr, auf ben folgenben SBlättern

baö SBitb eines Kampfes, ber in ifjnen unb um itjrettoiHen

getobt tjat.

-&o>8

\

Digitized by Google



H.

<£iit tantpf.

Digitized by Google



<-Btorimal nur, feitbem bic bcutfdjen SBaffen ben Siij

iljrcr tg^rrfdjaft ouf bie <£mgel in Sunbewitt berlegt

Ratten, 1)nt fid) bon il)ren <fpöl)en baö ©etöfe brr Sdjfadjt

ringsum in bic 2anbe ergoffen, Wie ein ?abaftrom bic
*

Siefen erfüllcnb, fid) an ben Sergen bredjenb unb auf

ber 3Jieere0fIad)e berfdjibimmenb. S)aö erfle SJtal, um bie

©titte beö ©tai’ö, galt es jenem feinblidjen Soote, beffen

Steugier jurticfgetoiefen inerben folltc unb Warb, ibie id)

bortjin erjagte. 2)ie Kanonen ber Stranbbatterie Ratten

ba8 erfie Sßort gefprod>en, baö S3oot geantwortet unb in

ben groben SSortWedjfel Ratten fid) bic anbern Satterieen

t)üben unb brüben gemifd)t. Gö War nur ein ©efd)üi3
=

fampf; Wie berfd)üd)terte Sögel beim ^eranraufdjen

fämpfenber Slbler bueften fid) bie Sorpoften
,

oljnc bon

iljren 93 affen ©ebraud) ju madjen. 3n brei Sicrtcl*

fimibcn War 9llle8 ju Gnbe, bie Serlüfle auf beiben Seiten

faum bcö ©ennenö Wcrtf). Seitbem War e8 ruljig ge=

blielrcn
;
Wir bauten ©atterieen nad) .gter^enölujt unb biel
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barüber, ber geinb faf) bem ruf)ig ju, alö toiffe er, bajj

ibir anfingen, Slleö für ein ®lenbtoerf ju ijalten, unb

unternahm 9tid)tö, um unö jum (frnfte ju jtoingen. SBic

ber normännifdje (froherer Sföilljelin in ber <£>anbboll

englifdjer (frbe, bie er fallenb ergriff, fd)on baö ganje

(fnglanb ju faffen unb }u ergreifen geioiß toar, fo mein*

ten umgefeijrt bie $>änen, in bem 3tyfU btf geftlanbeö

bon Sdjleötoig, ben ihre Satterieen nocf) befiridjen, unb

in ben beiben ^nfeldjen Sllfen unb Wrroe, nocf) baö ganje

<£>erjogtt)um ju galten, baö ihren 4?änben langji entfdjlüpft

toar, unb beruhigten fid) bei biefem ft)mbolifdjen Sefi^e;

unö aber erging eö toie bem (eidjtfinnigen jungen (frben,

bem plöljlid) eine reiche <£jinterlaffenfd)aft ioie bom <£>itnmel

gefallen ift, unb bem nur am «gjerjen liegt, bie «£jaupt*

guter in Sefilj ju nehmen, unbefümmert, ob einige tleine

$nf)üngfel berjettelt unb berforen tberben. Ob eö mög*

lid) ober toünfdjenötoerth getoefen fei, auch Stlfen unb

Slrroe ju nehmen, baö finb htut noch muffigere fragen,

-alö fte fdjon bamalö toaren, mo bie S3ertheibiger beö

unterlaffcnen SSerfudjeö alö <£>auptgrunb für bie Unter*

laffung bie toahrfd)einlid) großen Opfer an SJtenfdjen*

leben i)eröorl)oben. (fö ift gemiß löblich, tbenn Spar*

famfeit mit SJtenfchenblut, „biefem ganj befonbern Safte“,

^eprebigt tbirb, nur barf eine foldje «ßrebigt niefjt auö

ber ^urd)t bor. bem äöagnifj, nidjt auö ber Sd)cu, bie

un (Sroßeö ©rofjeö ju feigen jagt, h^borgegangen fein.
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'SCctnn fommt bag ironifdjc ©djidffal oft mit feine«

fdjlimmften Streiken, fold)’ ein 6d)toanfen, folrf)’ eine

«jpalbbeit ju judjtigen.

Sßir haben eg neuerbingö erlebt, bajj ein gelbberr

jogerte, auf bem Äriegöfdjau^Iat^e ju erfdjcinen, meil er

fein fpeer nod) nid)t bolijählig glaubte, unb er bie 83er?

lüfte einer @d)lad)t fd>eute. £)a fd)leid)t bie bofe ©eudje

in feine Stubequartiere unb er mujj balb fein <£>eer fdjlim?

rner gelichtet feben, alg bie blutigfte <Sd)lad)t egju tbün ber?

motbt hätte. Sßir ^aben eg aud) erlebt, bajj gelbberren,

alg cd galt, bag <£>aubtbolImerf eineg geinbeg mit einem

einzigen füfjnen, gctoaltigen ©<f)lage ju gctoinnen, babor

^urücfbebten
,

toeil fie bie große 3iffrc bcg einmaligen

Serlufteg fürchteten. Stun gingen ftc langfam unb bor?

fidjtig ju SBerfe unb führten biele flcine Schläge, aber

fiebc ba! alg fie nod) meit bom 3>ele ftanbeu
,

überftieg

bie Summe aller fo im ©injelnen gebrachten Opfer um

ein ©etoaltigeg bie 3abt bie fid) auch bei bem berltifi?

fiotlftcn einmaligen i£>auptangriffe l)ätte ergeben tonnen.

©ine ähnliche ©rfabrung hatten mir, menn aud) nur

im «Kleinen
,

ju machen. £a ftanben biele Saufenbe

einanber gegenüber, bie ©etoehrc geloben unb im Slnfdjlag

— aber meiter erfireeften fid) bie geinbfeligfeiten nicht

SBar eg ju bermunbern, bag ber tüctifchc 3ufall bie

«$ähne Rannte, bajj fein ginger an ben Meter griff,

ben bie «jpänbe ber Präger ber Staffen nicht berühren

OFnbrufat, Son einem »erlorenen Sofien. 4
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durften? .Krieg tourbe ba geführt; ein .Krieg aber forbert

»lut, unb ba bie Krieger e8 nidjt fliegen machten, fo tpat

mieber baS Sepieffal, ober toie mir eö Ijeifeen mögen, baS

©eine. 06 mar eine bebenflidje Jljatfadje, bag burep

unborfidjtigeö Umgeben mit ibren SBaffen, burd) JU*

fdüigeö ©ntlaben ber ©emeijre fafi eben fo bielc beutfdjc

.Krieger ihren Sob gefunben Ratten
,

toic in aßen ©es

fed)ten, bie in biefeni ftelbjugc bon bet „SRriebSarmee*

geliefert mären.

Sie träge SRuhe, bie ©leidbgültigfeit, bie Unjufriebens

beit unb maö fonft in ftolge ber thatlofen für

Stimmungen unter ben Sruppcn auf ben ^»öljcn bon

Stippel l)crrfd)cn mochten, Me8 marb unterbrochen burd)

einen Sag bc8 .Kampfes, beffen »erlauf id) bir, geneigter

Sefer, ju fd)ilbern berfudjen möchte. Su potf unfere

»atterieen, unfere .Kanonen in ftummer Smutje gefepen,

fiep’ nun auch, mic fie fid) in ihrer lauten, bröpnenben

Arbeit außnepmen.

SBir Ratten ibieber eine »atterie gebaut. ©8 toar

bie am meiteften borgefdjobene, beren fid) ber aufmerf*

fame Sefcr geibig nod) erinnert. 3h« Setbaffnung mar

nod) nid)t boßenbet; fie enthielt erft brei »ierunbjmanjig*

tißfünber. Sie ^elbmadje, ber juglcid) bie Sefcpütjung

ber »atterie oblag, befanb fid) nod) eine ©treefe hinter

ipr, bie »orpofien, anbertpalbpuubert ©djritt babor, fian*

ben faft opne Secfung — furj Slßeö mar noch ini 2Berben>
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baö üftotbmenbige noch nid)t red)t crfannt. Slm äbenbe

beö 5. 3uui enblid) fjatte bie §lnfid)t, bie neue ©atterie läge

eigentlich ctmaö gefäfjrbet, ja bem ©efeble geführt, e8

füllten nor berfelben ©ruftmehren aufgemorfen toerben,

bie ber 3nfanteriemannfcbaft bod) bie Sßoglicbfeit, einigen

SBiberftanb ja leiflen
,

gemährten. 91m anbern ©Jörgen

fällten bie Arbeiten beginnen. ©iemanb badjte baran,

bafj fte gefiort mcrben fönnten, tnar cö bod) fd)on lange

©rauch, bafj mir unter ben Slugen beö geinbeö an Söerfen

aufführten, maö unö mohlgefiel.

©er borgen beö 6. 3uni fah eine ©djaar arbeitenber

3nfanferifien beö SReferüebataillonö mit .&acfen nnb Spaten

rüfiig baö befohlene Söerf förbern, bie gemähnliche 3ahl

preufjifd)er Strtideriften, neun ©Jann, befanb fid) jcrffreut

in ber Satterie unb um biefelbe, bon ber bahinter liegen*

ben gelbmache bnO™ Ginige Urlaub genommen, bie

Uebrigen befd)äftigten fid) mit 2ß affertragen, geueran*

machen unb 3ubereitung ihreö grübflücfö. Sßlötjlid) bridjt

auö ber feinblid)cn ©oftenfette eine Slbtheilung non etma

50 SRann gcfd)loffcn herbor, mirft fid) unter fnatternben

Salben rafdjen ^aufcö auf bic erfd)rccften Arbeiter nnb

fd)eud)t fie in einem 9tu hinter bie Söälle ber ©atterie.

©Mt ihnen jugleid) entmeidjen bie erfdjrecften ©orpofkn,

bie ©alben beö geinbeö faum mit einjelnen ©d)üffcn

ermibernb. SBeldje ©eränberung! .fjin* unb herfaHenbe

©d)üffe, gliehcnbe, 9fufc beö Schrecfenö unb ber ©er*

4 *
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mirrung auf bemfelben Sßlafyf, auf bem eben nod) ruhige

Arbeit unb unfriegerifdje fünfte ju erblitfen maren! Der

fteinb, ber feinen SBiberftanb finbet, rücft meiter üor unb

befinbet fiel) mit menigen ©dritten fd)on unter ber Sdjujj*

linie ber Batterie, ba mirft fid) it)m ber Dfficier ber fo

plötjlid) alarmirten §elbmad)e mit einem Duijcnb feiner

, 2eute — mel)r gelang it)m fo fdjnell nid)t jufammen*

juraffen — unerfdjrocfen entgegen. Diefe entfd)loffene

Sfjat rettete maljrfdjeinlid) bie Batterie bor ber lieber*

rumpelung. Die ^einbe ftu^ten unb midjen atlmäljlig

in it)re gemöt)nlid)e Borpoftenfteflung jurücf. Bon fjier

aud aber unterhielten fie ein lebhafte© geuer auf 91 Heg,

mag ftd) bliefen lieg, fo bajj e8 unferen Arbeitern, bie fid)

nad) Berminbung be§ erften ©djrecfeng mieber gefammelt

hatten unb fid) nad) ihren SBerfjeugen begeben mollten, nod)

nid)t möglich mar, bie berlaffene Arbeit mieber ju beginnen.

3njmifd)en mar burd) ben feinblichen Angriff linfd unb

recht© toon bem bebropten fünfte ein rüftigeS, ungemotjnteg

geben Ijerborgerufcn morben. 9Ule $elbmad)cn maren

au8gefd)märmt, bie Borpoften ju berftarfen, unb in menigen

Minuten gab e8 Dom Borben ber t£>albinfel big jum

©üben jmei luftig feuernbe Sinien. Die Slrtitleriflen

ftanben fampfbegierig an ben jurn ©efedjt bereiten ©es

fd)ü^en unb aug bem naepften Dorfe, Öfter .-Düppel,

rüctten bie jur Bebienung aller Kanonen nötigen SJtann*

fdjaften fd)nellen ©djritted bie <g>öf)en herauf. Dag
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SReferbebataiHon ffanb unter SBaffen, bereit bem erften Stufe

jum ©inrücfen in bie öorbere ginie ju folgen.

9lber aucf) in bie gerne erftrecfte ftd) bie Slufregung.

Sion ben Hünengräbern qualmten beibe ganale unb balb

Porte man in allen Dörfern ber Stunbe ben bumpfen

$on ber gärmtrommel unb bie langgejogenen trompeten«

fignale, bie bas ganje armee*@orpS auf ben pal^ riefen,

^urje — unb aus bem ©tun ber ^Dörfer quoll toie

ein im Sonnenlichte blitjenber Strom ber lange 3^9 ber

Satjonnette, Staubtoolfen berfünbeten perantrabenbe Leiters

fdjaaren unb mit fepnaubenben Sßferbcn raffelte gelb*

artiflerie im ©alopp peran. So toaren ade Vorfeprungen

getroffen, bem geinbe, faH§ fein unertoarteter Eingriff ber

SSorläufer eines ernftlidjcrcn Unternehmens getoefen toare,

einen tüdjtigcn Crmpfang ju bereiten. 3unadjff jeboef)

blieb es bei bem pitjigen Äugeltocdffel ber Vorpoffen*

Iinien aus ihren getoöhnlicpen, mehr ober toeniger nahen

Stellungen.

©injelne Vertounbete gab eS bereits auf beiben Seiten.

©S toar immerhin ein ernflcr unheimlicher anblicf, bie

jtoei öaprentrager mit ihrer gaff aus bem ©efedff pufepen

ju fehen. Söopl bebeefte biefe ein faltiger, tiefherabpän*

genber SJtantel, aber man toufjte bod), bajj eS fepmer*

jenbe, blutenbe Sftenfcpenglieber toaren, bie unter ber Derfe

jueften.

©S toar 10 Upr Vormittags getoorben, ba gingen
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bon ben nunmehr bollfiänbig eingetroffenen Gruppen einige

3uge ber braßen braunfd)tueigifd)cn Infanterie jur Untere

ftütjung unfrer nod) immer bunnen SiraiUeurfette bor.

©S toar ein ijerrlidjer Slnblid, ju fel)en, tote biefe tapfer»

ften aller l)ier bereinigten Ärieger in ihrer einfachen unb

bod) fo malerifdjcn Uniform, ben flaiternben SRofefdjtoeif

über bem <£>aupte, unerfdjroden unb ber jifepenben Äugeln

nid)t aeptenb, bem $einbe entgegenftürraten. !£ie nad)*

läffig in ber gefentten 9ted)tcn gehaltenen ©üepfen erhoben

fte nidjt eher, als bis de (ich bem ^einbe auf etma

punbert Sdjritt genähert hotten. £a aber toarfen fie fid)

hinter einen bedenben ©rbtoaH unb fprüpten ein fo ber»

berblidjcS $euer auf bie feinblid)e Sinie, bafj biefe in’S

SBanfen geriet!) unb bon bem bisher behaupteten gebüfd)»

gefrönten SBafle ftüdmeife glcidjfam abbröefelte. 9iid)t

fobalb bfinerften bie llnfrigen biefe IXnfidjerhcit, als fie

fid) mie mit einem Schlage auf ber ganjen Sinie erhoben

unb unter bonnernbem <£>urrah auf bie feinblidtjen Schüßen

loSftürjten. SBo hat je ein bänifd)eS 0f)r ein beutfdjeS

«Öurrah ertragen? 9hm gingS mie bie milbe 3ogb bon

Änid ju Änid; erfi unter ben SSällen ihres ©rüden»

fopfeS tarnen bie ^liepenben mieber jum Stehen.

SS er bon ber ^öpe ber Satterieen herab bem bis»

herigen ©erlaufe beS ©efedjteS jugefepen hatte, bem hatte

eine ©eftalt nicht entgehen fönnen
,

bie fid) in unfrer

$lanflerlinie mit grojjer Sebhaftigfeit unb raftloS thätig
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Jjin unb Ijer bebegte. Crg bat fein ©olbat; bic blaut

3acfc mit blanfen knöpfen, bag lofe gefd)ür$te fjjalgtud) mit

langen, flatternben bag hellgraue Seinfleib unb

bie leirfjtc SJtüije üerfunfceten fofort einen Seemann, fclbft

benn bag grogc ©djip sfternrol)r unter bein Sinne beg

Sefyrodjenen nid)t gebefen bare. £er SJtann, bon bem

irf) rebe, bar bei bem ganzen Slrmeecorp in ©unbebitt

unter bem Manien „ber Dbferbateur“ befannt unb aüge*

mein beliebt. (Jg bar eine bol)e, fd)lanfe ©eftalt in ben

breiiger 3al)ren mit jenen bem beutfd)en ©ermann fo

eigentbümlidjen 3ügen, bie neben ber burcf) SBctter unb

©efaljren erpljten «Kraft ©utmüttjigfeit unb Sieberfeit

augbrüefen. £er Obferüateur bar bon ber ganbeg*

regierung unferem «Kommanbo jugebiefen, um alg ©ad)-'

berftänbiger in allen nautifdjen Sejieljungm Slugfunft $u

geben. Söir befajjen betanntlid) eine ©tranbbatterie unb

anbere SBcrfe, bie ebcnfallg gegen bag SJteer t)in tljatig

fein fonnten, leidet batte alfo ein GonfTift mit neutralen

©djiffen ober irgenb ein anbereb SJtifjberftanbnijj eintreten

fönnen, benn niefjt ftctö eine mit ben flaggen ber ber*

fdjiebenen Stationen unb mit ben ©djipgebräudjen ber*

traute *ßerfon auf ben «^oben anbefenb gebefen bare.

Söie tarn aber bei biefem Slmte beg Obferbateurg XtyiU

naljme am ©efedjte, bag batte er im ©etümmel unferer

Sorboftenfainbfe ju tt)un? Stun, für einen baefem,

unerfd)rocfencn SJtann, ber fein eigner «g>err ift, möd)tc
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f$ too!)l unter aßen Umftänben eine Jjarte Aufgabe fein»,

unttjätig ju bleiben, toenn e8 tjunbert Schritte bor ihm

über ben fteinb Vergebt, aber ber Dbferöateur batte nod)

nähere SSeranlaffung, ju banbeln ftatt ju beobachten. 3)a$

fdjöne, grüne Alfen toar feine ^eimatinfel unb bon unferen

45öi)en aug fonnte er mit feinem guten Sftobre feiner

SJtutter tjpauö feben unb baö ftenfier, öor t>fm fc*nc

Söiege geftanben batte. SJtußte ibn ba nicht bie freu«

bigfte Äampfbegeifterung binreigen, toenn ihm ber ©es

banfe tarn, nun gälte e8 ber Befreiung feiner ©eburtö*

fiatte non ber belieben ©egentoart besagter ^einbe,

unb mußte ibm biefer ©ebanfe nicht bei jebem fallenben

Sd)uffe fommen, mußte er nicht in jebem baS Signal

jum entfebeibenben Schlage ju bernebmen glauben? S)aß

beute aber ein Sag ber ©ntfd)eibung angebrochen fei,

glaubten Saufenbe mit unferem Dbferbateur. SÖMe leicht

fonnte ber geinb hinter biefem Sßlänflergefecbt feine SJfaffen

auffiellen unb ju Sturmfolonncn formiren, tuie leicht fonn*

ten bie Unfrigen auö Angegriffenen ju Angreifern toerben unb

bie hoch einmal alarmirten unb fcfjlagfertigcn Sataißone

jur imbrobifirten ©roberung Alfenö gebraucht toerben!

Unfer Seemann arbeitete toenigftenö nach Graften

auf biefeö 3iel b‘n - 3totfd)fn ben bunfeln fRöcfen ber

8raunfd)toeiger mie jtoifdjen ben grünen Uniformen ber

SSalbecfcr faf) man ißn in feinem leichten, ^cOcn See*

mannöfleibe fym* unb bfrfjufdjen ;
too eö ftoefte, griff er
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ein, too e8 bortt»ärtö ging, toar er einer ber durften; fek

nen SBeg fdjeute er, toenn irgcnb eine Reibung, ein ®e«

fud) um Serftärfung an bie Äommanbirenben auf ben

4pohen ju öberbringen toar. Salb richtete er fein ^err=

lidjed gernrotjr auf ben geinb, ba8 ihm jebe Setoegung,

ja fafl jebeSJiiene beö <5injetncn jeigte, halb ein ©etoeijr,.

baö er einem laffigen Schüßen au8 ber <£>anb genommea

batte. ©8 märe tijoridjt, toollte id) beraubten, tion feinem

Slei fei mef)r al8 ein 2>äne gefallen; too jefjn, jtuanjig

Sdjüffe in einem Stugenblicf fraßen, toer miß ba be*

bäumten ,
bie8 ober jenes 9tobr fei auf ben ©infenben

gerietet getuefen? 3<h toei& nur, bfr Obfcröateur

ein falfenfcbarfeS Slugc, eine rul)ige <£>anb unb eine ge*

naue .ftenntnig beö ©etoel)rd hatte — unb mehr braucht

man ja nicht jum Treffen. ©8 fonnte nicht fehlen, bafj

be8 Seemanns toeithinfidjtbare Reibung bie allgemeine

Slufmertfamteit beö geinbeS unb feine toirffame 2heil=

nähme am ©efed)t bie 9töt)re beffelbcn auf ihn jog.

SSo er fid) blicfen ließ, umfaufien ihn Sutjenbe bon

kugeln; fie burchbohrten feine SJlütje, jerfe^ten feine

Kleiber, aber ihn felbjt liegen fie unberfehrt, al8 fei er

gefeit. Dft, toenn fo eine 5obe8botinn ihn Verfehlt hatte,

fal) man ihn feine SJtütje ober fein gernrohr fd)toenfen

unb hörte ein SriumbhSffchrei, baS fo hfrauSforbernb,

fo grellhöhnifd) flang, bag man fid) mit leifem Schauer

an bie gnbiancrhäuptlinge Slmerifaö erinnert fühlte, bie
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fo jubelnb ihres $einbe8 Ungefdjicf tocrfpotten unb bie

eigene ©etuanbtfjeit preifenb berfünben.

2>aS Siraiücurgefcdjt hatte bereits jtoei ©tunben ge*

bauert, ofjne toidjtige Grgebniffc ju liefern, man möchte

benn bafur halten, ba| bie Unfrigen, im öefitje beö feinb=

liehen ScrrainS, ba e§ feinen fchlimmeren ©d)abcn anju*

richten gab, fid) baö Vergnügen machten, bie SBegtoeifer

unb ©ignalftangen umjuftürjen
,

bie bort jat>lreid) bom

geinbe für feine llorboften unb Stbiofungtru^S aufge*

pfianjt tbaren. !Ta8 etbige ©efnatter mochte lootjl ben

2)änen langtoeilig loerben unb fie befchloffen, burd) einen

rafchen, berftärften Singriff auf unfre ©chitijenlinie biefe

jurüefjutoerfen
, ihre alte SlorpoftenfteKung tuieber einju-

nehmen unb baburch bein ganjen ©efedjte bielleid)t ein

©nbe ju machen. 3“ biefem 3^f^e erfdjienen ^löt^Hd)

ftarfe Abteilungen beS ^einbeS auf bem ©chauplaije,

“bie ba§ Uebergetoicht fo febr auf feine ©eite brachten,

bag bie Unfrigen ben errungenen ^ugbreit Sobcnö nach

furjem, heftigem ©efed)te loieber aufgeben mußten. Slber

uud) bieffeitö mären getoaltige SJfaffen bereit, ben $rinb

im ©djad) ju halten. Sreijehn Bataillone hatte ber

C'ualm ber banale theilS auf bie ^öhen felbft
,

tßeitS

auf ihren meftlid)cn Abhang gerufen, unb fobalb ba§ ©in*

greifen ftärferer Stbttjeilungeii beS $einbe§ in baS ©e*

fedjt beinerft toarb, marfd)irte ein Bataillon naffauifdjer

Infanterie über bie «fpügel rücfmärtö bon ber befannten,
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Dorljin ermähnten ©atterie, fei eS, um bie bünnen SReiljm

unferer Schüßen $u berbidjten, fei es, um bie burd) ben

heftigen Eingriff ber 25änen fclbft bcbrof>tc Batterie $u

beeten. ITer^einb fal) bie SÖidjtigfeit ber l)eranrücfcnben

©erftärfung in jeber Sejiepung luoijl ein. Sollte fein

©orhaben nid)t ganjlid) fd;eitern, fo mufcte er berfudjen,

bie Ijerbeieilenbe Äolonne aufjuhaltcn ober ju jerftreuen.

2)a$u tonnte aber nur grobes ©efdjütj bienen, baS bis?

tjer in bomehmem Sdjtoeigen auf baS (betreibe beS tlei?

nen Kampfes ^erabgefdjaut batte. 2)ie erften brei Gom?

^agnicen beS gebadeten ©ataiflonS bitten bereits ihren

©orntarfd) botlenbet unb hinter bem Änicf, ber fid) im

Surfen ber ©atterie befanb, Stellung genommen
3

bie

bierte Gompagnie luar im ©egriffe, fid) ihnen anju?

fdjließen, ba — mit einem SJlale erhoben $mei ©ierunb*

jma^igpfüubcr einer ©atterie auf 9llfen ihre brohnenben

Stimmen unb fpiccn jtoei faufenbe ©alte auf baS nichts

Schlimmeres als ftlintenfugeln ermartenbe naffauifdEjc

©ataillon. ©eibe kugeln fd)ljjgrn biefjt bor ber Spitjc

ber letzten Gompagnie ein unb überfdjütteten fte mit bem

aufgetoorfenen Sanbe, ohne jeboef) irgenb melden Schaben

$u thun unb ohne eine anbere SBirtung auf bie tüchtige

Haltung ber bon einer fo fotoffalen ©egriijjung über*

rafdhten Gruppe auSjuüben, als ba§ fie nun im Sauffdjritt

ben nod) übrigen SBeg jurücflegte.

3njmifd)en mar unfre nod) immer fdEjmadje Jiraiücur?
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fdjaar überall $urücfgemid)en unb ber fiegenbe #einb über

feine alte Sorpofienlinic fo meit borgebrungen, bajj feine

Äugeln tüieber gegen bie eifernen Siöpre ber Äanonen

in unferen Satterieen flatfd)ten, gleid)fam ald moüten f«c

it)rc trüge 9iuf)c berl)öt)ncn. Aber ed mar bie Stube bed

Lömen.

3n ber Satterie, bor melier früljmorgend fid) bad

©efed)t entfponnen hotte, bie bamald mit brei Sierunb*

gtoanjigpfünbern aud ber ©efionbcHte armirt mar, befnnb

fid) ein ©eneral, ber gleichgültig bfm Verlaufe beö

.Kampfes jufdjaute, unb ein Lieutenant ber Artillerie, ber

in fieberhafter Ungebulb bem Sefepl jum feuern entgegen*

harrte. 3)ie unglüdflidje Anorbnung
,

bag unfre Armee*

Abteilung fid) fletd in ber 25efenfibc bemalten foüte,

fdjien aud) heute feine 8ebnfud)t unbefriebigt laffen ju

tnoflen. Aid aber bad fdjtüere Ö5efd)ütg brd ^einbed auf*

getreten mar, ba mar ja eine (hmiberung bed Feuers

eine 3Jta|regel ganj befenliber Statur unb ber brabe

Dfficier beftürnite ben ©|neral mit ber Sitte, auf jene

<2d)üffr, bie in bie Stadjbarfdiaft ber Satterie geridjtet

gemefen mären, antmorten ju bürfen. 3ögunb unb miber

LSillen gab ber ©eneral nad)
,

aber er gab bod) nad)-

Unb nun bonnertc ©ebuh auf <£djug aud ben ©efion*

fanonen gegen bie feinblid)en Satterieen, gegen ben Srücfen*

fopf, gegen bie Srücfe, gleidjfam ald mollte bie marfere
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©atterie bcm fteinbe ben fleinen @d)recfen bejahen, ben

er ihr um bic ©iorgenftunbe gemacht I)atte.

ginfö bon ihr, bie nod) bon ^>reugifd)er Artillerie be*

feljt mar, lagen bie Sdjanjen ber fd)leömig*holfteinifd)en

Kanoniere, ©rannte ein J>reufjifd)er Officier ftbon nad)

bem Grnfie be§ Äambfeö, ber burd) nidjtö tg>öl)ereö, alö

burd) baö niilitairifdje (Ehrgefühl angefeuert lmirbc, mit

mie berjel)renber Ungebulb modjten bie eintjeimifdjen Ärie*

ger bem Sefebl jurn ©eginne bcö ©efd)üt3fampfeö ent*

gegenfefjen, bie fid) behmfjt maren, il)rcm fdjlimmfkn

$einbc gegenüberjufteben! .Raum tbaren batjer bie crjten

.Ranonenfdjüffe unfrerfeitö gefallen, alö bie fdjleömig*

bolfieinifdjen ©atterieen auch fd)on St)^ an ^c,n nun

begonnenen gröberen ©efed)te nahmen. (Diefer ©tenfdjen*

fd)lag giebt in ber Sjjat bie tjerrlic^ftcn Artillerien ab!

3n ©litte ber größten Erregung finb fie bennod) falt*

blutig, ja ^f)lcgmatifd). (Die erfte ©ombe ging ju furj;

fie mar auf eine jenfeitö beö 9llöfunbeö belegene Sdjanje

gemünjt. ©tan richtete höher, unb baö ©cfdjoß fd)(ug

bid)t bor bem fernen 3iele «n. ©od) einmal mürbe höher

gerichtet unb ber bampffprübenbe ©aff flog fdinurfiratfö

in eine ber feinblidjen ©djiegfdjarten. (Drüben ftürjten

entfette ©tänner, oermunbete barunter, bon einem bemon*

tirten ©efcfjü^ hinter ben ^allifaben l)erbor unb jerftreuten

fid) nad) allen 9tid)fungen in’ö ^reiej hüben erfdjott ein
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furjeS $urral) SriumppeS unb bann toeiter ©cpufj

auf Scpufj.

©S toar nun perrlid) auf bcn büp^der *g>o!)en! Äeinc

Satterie, menn fic nur irgenb ein feinblicpeS 3iel toor

fiep batte, ftptoieg mehr, ©etoaltige SSolfen qualmten

empor unb bie «gmgel jitterten, als follte pier ber Unter*

gang ber ©eit beginnen unb ringsum toäre eS ipr nod)

geftattet, im fonnigen, läcpelnben Sßutj beö (Sommers

fortjuglänjen. ©ttoaS aber patte baS grimme ©etofe

bod) aud) jur 9iupe gebracpt — baS Sirailleurgefetpt

©ie auf Sßerabrebunq patten bie SReipen ber ©cpütjen

ipr ©efnatter eingefieüt unb bie ©ntfepeibung bcS SageS

ben foioffalen Mitteln anpeimgegeben, bie über ipre ge*

bucften dlßpfe pinfoeg pinüber unb perüber fauften. Srat

aber eine jufäüige $aufe in bcnt großen Äampfe ein,

fo lieg fiep fofort baS Änallen ber ©emepre toieber pßren,

baS freitief) bem nun patb betäubten, an fo rieftge ©e*

räufepe getoßpnten Dpre gar ju toinjig unb finbifd)

flang. $>ennod) tuar bie größte Slnjapl ber lobten unb

Skmrnnbetcn, bie mir bis bapin ju beflagen patten, niept

burd) bie riefigen ©efepoffe, bic uicrunbjtnanjigpfünbigen

Äugeln unb bie fecpSjig* unb adjtjigpfünbigen 39omben,

fonbern burep bie fleinen bleiernen ©enbboten beö Älein*

getoeprS niebergeflrerft tuorben. Unb baS toar natürlicp,

benn bie erfieren luenbeten fiep einjig unb allein gegen

baS tobte Material: Srnfttoeprcn, ©efcpiitje unb ber*
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gleichen
,

Da grofje Sflaffen beb »lebenbigen SJtaterialSV

auf bic eine «Kanone abjubrennen fid) ber äftütje tierlobnt

I)ätte, toäi)renb bcö ganjen ©efcdjteb nur feiten auftraten,

unb bie bctfd)toenberifd)e ©etootjnfjeit ber bänifdjcn Sir*

tiöerie bon 1848, auf einfatne Sßoften unb jtoei ober

brei Spianfler ju fanoniren, fparfameren Slnfid)ten $piat$

gemacht Ijatte.

Sin eifrigjlen tourbe jebenfaQd ber .Kampf öon ber

fdjon oft ermähnten Satterie geführt, in ber toir bor^in

einen fo tüdjtigen Gommanbanten fennen gelernt tjaben.

Siefer brabe ©olbat benutzte bie iljm enblid) getuorbene

Grlaubnig jum feuern fo trefflich, bajj feine brei ©efion*

ro^rc mehr ©djüffe, glaube id), gctt)an haben, alb alle

übrigen 4>rcu^ifd)en Sattericen jufammen genommen. Sluf

bem Terrain bor biefent SBerfe fal) eb aud) am buntejten

unb intereffanteften aub. Ginmal fam eine biete feinblirfje

$iraiöeurfette angerüeft, einige breigig Sliann jählte ein

SWiflerift, ber mit beö Sieutenantb gernrohr über bie

ffirufltoehr lugte. Sa befahl ber Dfficicr, mit Äartätfdjen

ju feuern. Ser Scfyujj fragte unb mit Gntfeljen melbete

ber ^Beobachter, bag fauin 6 ober 8 SJtann ber 6d)ütjen*

fette auf ben Seinen geblieben toaren. Salb aber legte

fid) fein Grftaunen ober machte bielmef)r einem anbern

^Jlatj. Senn bie bermeintlidjen Sobten richteten ftd) Giner

nad) bem Slnbern toieber auf. Gb tbar eben nur ber

gewöhnliche Äunftgriff getoefen, bic Sanen Ratten fid)
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miebergetoorfen
,

fobalb fie bic cifcrtie ©aat gegen ipre

©lieber peranraufepen pörten. darauf erfdjien eine

}rignolen*©atterie non bier ©tütfen biefeö abenteuerten

©efepütjeö ber ©atterie gegenüber im gelbe unb eröffnetc

iljr geuer. toiö ben Lefer niept mit einer auöfüpr*

litpen Sefd)reibung biefer berolteten 4?öllenmafcpme be*

läftigen
,

e§ genüge anjugeben, baß bad ©cfdjütjro^r im

Laboratorium geloben toerben muß, unb baß eö eine Sin?

japl non Äugeln naepeinanber ju fepießen im ©tanbe ift,

apnlid) loie bie Leucptfugeln auö einer ^ülfe fliegen.

Unfcre ©olbaten fpotteten über biefe altmobifcpe Artillerie,

itmprenb bie £5nen in ipr ettoaö SBunberbareö ju fepen

fepienen. *) Sin jenem Jage toenigflenfl tpat fie feine

SBunber. Äaum patte ber treffliepe ÖlrtUleric*($ommanbant

bie neuen feinblidien Slngripmittel bemerft, ald er aud)

fdjon einige Äugeln jmifdjen fie fanbte. 5)a paefte bie

SJtannfcpaft eilenbö jufammen unb flüdjtete fiep pinter bie

Lepmmauer bed ©rücfenfopfeS.

*) SDie «2>enf»ürbigfeiten gur neueften fcple8»ig = ^olfteiitifdpen

©cfcpidjte«, III. 33ud), 408 in ber 2lnmerfung fagen:

*2)ie banifdpe 9Irmee führte folcpe Sepignolen ü6eraU mit

fiep, obgleid; fte »äprenb ber brei ÄriegSjapre nidpt ein

eingige« ÜJfal toortpeilpaft berwenbet »erben fonnten, unb

ipr Transport eine gu große SJtenge bon pprgeugen nötpig

maepte. ©obalb ein ©tfief entlaben »ar, mußte c8, um

neugelaben git »erben, in8 lepenpagener Laboratorium gurüd*

gebraept »erben.«
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2)q§ raftlofe ©ebonner qu8 bcr fo ttjätigen Satterie

Hang nun aber freilid) nicht toie eine Sefenfibe, fonbern n>ir

ein fef)r offenfibed Vombarbement, unb fo fal) fid) ber tapfre

Gommanbant balb burd) eine böijere SBeifung in feiner

bergnüglidjen ^ätigfeit gehemmt. 2>od) nur auf äugen«

blide. Gr füllte namlid) nur feuern, enttoeber toenn bic

Söatterie felbft burd) feinblid)e Kanonen angegriffen toürbe,

ober ioenn itjm baö feinblid)e Sdjüijenfener ju heftig ju

toerben fdjien. Ser erfte £t)fil fcfr Vorfdjrift lieg fid)

nid)t toot)l breljen unb beuteln, aber nad) bem (extern

toar ja bie Crntfdjeibung bera Grmcffen be§ Sefe^lötjaberd

überlaffra. So fdjaute btnn ber Offerier, unb feine

SRannfrfmft nid)t minber, eifrigfi über bie Srufttneijr auf

bie feinblidjen ©üfdje unb fobalb ed aud ihnen bampfte

unb fnaüte, entlub fidj aus ber fambfluftigen Batterie

jrbed ber brei ©efdjütje. 3tociunbfiebenjig ^ßfunb Gifen

auf einige Soll) SBiei — toar baö nid)t eine ^odj^erjige

Vergeltung?

Gine SBeile ging bied ^rage* unb änttoortfpiel ruhig

fort, ba ftrengte ber bort)in ermähnte ©eneral heran unb

fragte siemlidj ungehalten ben Gonimanbirenben, ob er

ben Sefefjl jum bebingten, mäßigeren geuern nicht er«

halten habe.

„3u 83efef)l, Ggceüenj,“ toar bie rafdje, franfe änt«

toort beö Dfficierö, „aber fehen Sie nur felbft, toie

heftig bie berbammten Siraißeure und beließen!“

(Snbrulat, 33on »inrrn »rrlornten Sofien. 5
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Der ©cneral guefte nach ber bejeidjneten Stelle, too

eS jum ©lütfe gerabc jtoei ober breimal aufblpjte, unb

— „GrjieS ®efd)% geuer! — 3^^ ©efdjütj, geuerl

— Drittes ©efchülj, geuer!“ {lang bie Stimme beS

Lieutenants, als hätte eS gegolten, SSrefdje in baS «fpim*

melreid) ju legen. Der ®eneral fagte fein SBort, loanbte

fein ^Sferb unb fprengte babon, toohl noch öerbrie§lid)err

als er gefommen fear.

3njtoifd)en toar ber Dag fo toeit borgerütft unb baS

©efedjt hatte fo lange in einer unb berfelbcn SBeife fort«

gebauert, bajj Sfiemanb niepr bie Hoffnung Ijegte, eS

möchten bon ber einen ober anbern Seite nod) grofjarti*

gere Unternehmungen öerfucfjt toerben. So träre eS baS

Ginfadjfte getoefen, ben .ftampf überhaupt abjubredljen,

toenn nidjt ein Umflanb bent entgegengefianben hätte;

DaS bon Anfang an jieb unb planlofe ©efedjt hatte

allmählig unabfidjtlidj einen SJtittelpunft getoonnen, um

ben fidj Silles brehtc, bon beffen Sßcrluft ober ©etoinn

Sieg unb ®bre beS DageS ober baS ©egenthei! abhingen.

3d) fprad) oben bon ©eljöften, tocldje bie Danen

gleid) uns jum Slufftellen ihrer gelbtoadjcn ober 9fepli’S

benutzten, ©egen eines berfelben patte ein braunfdjtt»ei«

gifcher 3nfanteriehauptmann auf eigene tgjanb ju operirea

begonnen, bon bem Söunfdtje befeelt, burdj bie 3ttftöning

ber ©cbätibe bem fteinbe Sdjutj unb S3equemlidjfeit jti

rauben. Die in bem ©epöfte unb um baffelbe berfammelte
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SRadjt beb ^eitibeb jebod) hotte ihm bie unmittelbare

Annäherung an bie <Strot)bäd)er ber SBohn* unb SBirth*

fSoftbgebäubc niefjt geftattet, unb bie aub ber fterne auf

biefclben gefSoffcnen ©etodjrrafeten tnoßten nidjt jünben.

Allmählig hotte b« gebaute Dfpcier Unterftü^ung in

feinem SSortjaben unb I^otjcrcn Drtb Billigung beffelben

gefunben, fo bajj er feine AnnäherungbberfuSe erneuerte,

©nblid) erfdjieti fogar braunfd)toeigifd)e ^elbartiücrie unb

befSojj mit ben gefürsteten ©hrapnetlb bie belebten Um*

gebungen ber «Käufer unb jtoang baburS bie in ifjnen

berftteften ^einbe fiS hinter ben SSänben bon Steinen

unb 2el)m jufammenjujiehen, bie immerhin einen leiblichen

©Su fi barboten. Stiemanb bei unb hatte halb mehr

einen anbern SBunfS, alb bab fo hortnäefige Häuflein

SJtauer* unb .^oljtoerf in AfSe unb krümmer finfen ju

fehen. Alb mehre 93erfud)e, eb im raffen Anlauf mit

bem Satjonnett ju nehmen, an bem heftigen fteuer ge*

fSeitert toaren, bab ber geinb aub ^enftern unb impro*

bifirten ^djießfdjartcn auf bie ©türmenben fprühte, fam

— iS foeifj niSt, toer — auf ben ©ebanfen, bab ftroi)*

gebeefte <jpaub aub ber jnnäSfi liegenben Satteric ber*

mittelft glütjenber Äugeln in Sranb ju ftedfen. 25er

SSorfSlag fanb Seifalf. 2)ie betreffenbe SBatterie toar

jene, bie fpäter 3U einer folSen SRiefentjafligfeit antouSS.

2)amalb aber hotte fie noS feinen ©lühofen, folgliS

auS feine glühenben Äugeln. S^un hätte man ben ©ifer
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ber Kanoniere fc^en müften, mie pe über brn hügligen

•fcbpang ptm S3enning*83onb nad) ber über taufenb Stritt

entfcmtfii Stranbbatterie ^inunterlicfen
,

tuie fte in einen

eifernen (Sinter bie lüptrotpen SBälle traten unb pe feudjenb

an einer burep ben (Simerring gefletften .£>anbflm(pe bie

$ügel mieber pioanfcplewten. 2>ie atpemlofefte Grtoar*

tung empfing fte oben» nur bie Slugen tpaten bie toitptigfle

$rage be8 9lugenbli(f6: pnb bie Äugeln notp toctrm genug,

mn einen SBranb ju erzeugen? 9Kan pielt jur Prüfung

rtroefene ©päpne baran, — pe flammten Ijell auf. Siafcp

ttmrben bie Äugeln in bie Äanonen gelaben unb ifjrer

fünf in ba8 bem feurigen SBerberben gemeipte i£>nu$

grfenbet.

9lod) bonnerten linfß unb rec^tö unfre übrigen Üie*

•ftpütje, nodj famen toon Sllfen herüber bie Äugeln unb

öombrn geflogen, nod) fnalUcn puben unb brüben bie

^lintrn ber Snfanteriefetten, aber hier non benen, bie p<p

im ©littelpuntt ber äkrfcpanjungen befattben, bem gegen-

rüber nun aud) ber ÜUtittelpunft be§ ÄampfeS mar, aeptete

darauf! SSielc Secunben maren berfloffen, feitbent bie

leigte ©lutpfugel in ba§ Stropbacp gefragt mar, naepbera

pe bie Ärane eines bar berafelben flepenben SlpfclbauraeS

törggeriflen patte, unb fdpon pörte man pie unb ba bie

berflimmte Steu|erang: »Sic jfmben nitpt, pe maren $u

falt!« — fdjon begann man pep über ba8 äftijjlingen

p tröflen unb anbere Mittel in SSorftplag ju bringen,
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ba fah man plö^lid) einzelne frinblic^e Sotbaten tmb bid)t

hinterbrein ganje Sniftye auö brm <§aufe ftürjen unb in

großer (5ile nad) bera Srücfenfobfe ju entfliehen. (Da

muffe ettoaS 8luferorbentlid)e8 borgefallen fein. Unb

toirflid) ! ehe man fid) nod) bie freubigc ©ennutt)ung auö*

fpred)en tonnte, brad) eine fd)lanfe, ^elle glammenfäul*

aue bem Dadjc l)ert>or, 9faud)toirbel folgten auf jtoei,

brei, ftdjö Stellen, glammenjnngen folgten ihnen unb faft

in einem 92u mar ba$ fo lange beftürmte ©ebäube bou

einem lobernben Äranje übermailt. Da mar beö Subelö

fein (*nbe. 81uf bie SruftmeJjren ber Sdjanjen, ber 2auf*

graben bie ganje Sinie hinunter fprangen bie Kanoniere,

biegnfanterifim; Dfficiere unböcmeine fcbmangcn triumphi*

renb ihre SHütjen tmb $fd)ato’8 unb ein meittjinfjallcnber

gubelruf, ber immer mieber bon feuern fid) erhob, brang mit

ben glommen unb Sfaudjmirbeln gen^immel unb berfünbete

jugleid) mit bem 2id)tfd)ein be8 feinem ©erhängnig erliegen»

ben ©ebäubeö bem fdjtneigenben geinbe unfereöenugtijuung.

Der, ergrimmt unb mie in ohnmächtiger 8lnfirengung,

unfre greube un8 ju berbittern, fanbte nod) einmal an8

allen feinen ©atterieen eine Saat bon ©omben unb

Äugeln herüber unb berfhimmte bann.

SBotjl hielten mir fein Streben für ohnmächtig, ioot)l

fpotteten mir feiner hinter unb neben un$ nieberfd)lagen*

ben ©efdjoffe, — balb aber füllten mir erfahren, bafj e®

ihm bod) gelungen mar, unfern Siegeöjubel ju bämpfen.
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SBir fragten unö: „SBo mar benn mährenb be8 leigten

Äampfed unfer '^reunb, ber Dbferbatcur?“

Gine Drbonnanj ging bon ©atterie ju ©atterie, um

ben ©efeljl jum gänjlidjen ßinftellen be§ geuerö ju über*

bringen, ben ber <£>öd)fWonimanbircnbe nunmehr nad) Gr*

Teilung beö hauptfätblithfien 3iele§ geben 5U niüffen

glaubte, Süd fie fid) ber ©atterie näherte, bor ber am

SJtorgen ber Äampf entbrannt mar, ftieg fte auf eine

2eid)e, bie, ba§ ©ejidjt jur <5rbc gelehrt, lang audgeftreeft,

etma ijunbert Schritt Ijintertüdrtö beö SSerfeö lag. 2)ie

blaue 3atfe mit ben filbernen Änöpfen, ba§ hellgraue

©einfleib lie|cn feinen 3toeifel. ben bie Äugeln im

heftigfien ^euer berfd)ont Ratten, jerfeijmetterte ein Stücf

einer in feiner 9tal)e fpringenben Sombe, ber einzigen

bielleidjt, bie fo mcit nad) hinten brang. 25aö Gifcn

hatte ihn bon rücfmartö erfaßt unb er mar gräpd) ber*

ftümmelt. Sein treufter ©eglciter, fein gemrohr, hatte

fein @d)icffal gettjeilt; mir fanben nur Studie bom 9fohrc

unb Splitter ber ©läfer, bie mand)’ dritter rnobl heut

nod) alö ein Slnbenfen aufbemahrt.

So maren bie auffteigenben Rammen, bie mir fo

freubig begrüßt hatten, bie Sobtenfacfeln beö Sftantieö ge*

mefen, ben mir Sille liebten, unb ber im Slngefidjte feiner

<£>eimat, in ber ©orahnung ihrer ©efreiung, bie aber

leiber nie jur Söahrheit gemorben ift, gefallen mar.

#©»&
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Udocbrn maren inö 2anb gegangen feit bem leisten

Kampfe, oljne irgenb ein erljebiidjeö ©reignifj ju bringen.

Unfre 33ermunbeten begannen ju genefen unb unfre lobten

moberten auf bem Äirdjijofe ju St^büfl. Die brei Salben»

bic ibie eine ei)renbe Stadjrebe über iijre ©ruft baljin ge*

rollt mären, fdjienen bie lebten friegerifdjen Älänge ge*

mefen $u fein, bie biefeö ganb unb bicfcö 9Jleer ber*

nehmen füllten. • *

SBenn ben Jobten nod) bie Dinge beö 2eben8 am

4?erjen liegen, fo mar it)r SBegräbnifjplalj gut gemäfftt

SBenn fie etma 9tad)tö au8 ber Siefe emporftiegen unb

fld) auf iftren ©rabfjügeln nieberliefjcn
,

fonnten fie im.

SJtonbenfdjeine meit unb breit ba8 fdjßne 2anb überblitfen,

für baö fte geftorben maren, unb bie freunblidje 9?ad)t

berbarg iljnen bann mol)l bie 3rid)en ber Änecfftfdjaft*.

bie eö bennod) trug unb nod) ^eute trägt.

Iln8, bie mir im geben unb im DageSfdjeine toanbelten.
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toorb eö nid)t fo gut. SMr fahen unb h orten genug,

toa8 un§ baö i$erj fd)toer bebrütfte unb unfre (Stirn in

tiefe polten 50g. <£> och oben in Sütlanb 30g ©etieral

^Jritttüitj mit feinem ungeheuren «fpeere bebäd)tig Schritt

für Sdjritt hinter bcm toinjigen geinbe h er >
eg ffüglid?

immer fo einrid)tenb, bajj er auf bem angcftrebten fünfte

anlangte, toenr. ber mübefte Stachjügler bcö fteinbeö fid)

Iangft gerettet hatte« SSäre in jenem <£>eere nid)t bie

Heine, föactere fd)te8toig*hoifteinif<he Slrmee toie ein brau*

fenbefl, md)t ju befd)toid)tigenbc8 Ferment gctoefen, man

hätte geglaubt, SJtanoeubrebctbegungen auf einem UebungS*

J>latje ju fehen.

5)ie Schleötoig^olfteiner marcn c8, bie gegen ben

augbrütf liehen Sefeljl be§ 9ieid)8general9
,

ber aber

nur ben Stntoeifungen beö preugifctjen ober bielmehr ruffi*

fd)en (Sabinetö folgte, bie bänifdje Ucbermadjt bei Kolbing

in einem glorreidfjen ©efedjtc fdjlugen unb bie brennenbe

Stabt mit Sturm nahmen, bie Sd)le8lbig=<£)Oljieiner

toaren e8, bie ben ^einb jum jfoeiten SJtale bei ©uböoe

angriffen unb beftegten, bie Sd)le§toig*<jpolfleiner enblid),

bie bor griebericia, ba§ Soßtoert 3ütlanb8, rücften unb

cö in allem drnjie unb difer belagerten.

diner unfrer Dfficiere, ber einem greunbe im ©encral*

ftabe beö Oberbcfchlöhaberö fein SSefremben über eine

foldje Kriegführung auSgebrücft hatte, erhielt bie behäng*

niftboße drflärung: »SBir fonnen nidjt anbetö
,
ba un§
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bie polltifchen äkrhaltniffe nun einmal mehr auf bie Seite

ber 2>ancn, als auf bie ihrer ©egner fidlen l* So fuhr*

ten toir alfo gebügelte SBaffen ;
bie unfd)äblid)e

©pilje mar bem geinbe jugefetjrt unb mit ber fdjarfen

Sdjneibc bebrohten mir «£>er$ unb SDiarf beS SBruber*

fiammeS, ben ju fdjü^en mir borgaben gefommen ju fein,

unb für beffen 9ted)te geftorben ju fein unfre lobten

nod) tjeut ju Sage meinen.- £>aju fd)lid) halb ein h%
Iid)e@ ©erüd)t burd) bie Gruppen unb faßte bie bom

SSerbadjte meit aufgetbanen Obren mit ber ßunbe bon

einem unehrenhaften 8Saffenfiiß(ianbe, Slbjuge unb SßreiS*

geben ber bisher menigftend bem Sd)eine nad) berfod)te*

nen Sache. Sille glaubten eS; hotte bod) fd)on einmal

ber SBaffenfiillftanb bon äftalmö einen unbertilgbaren

gierten auf ben Söappenfdjilb beutfdjer ©l)re getoorfen!

2)ie 8eid)tfinnigen fpotteten unb mi^elten, bie feigen

freuten fid) ber Siücffebr an ben l)eimifd)cn <g»cerb, aber

bie ©Uten unb Säufern gingen herum bcfchämt
,

traurig

unb barüber brütenb, loaS ju ttjun fei, menn nun bie

^erjogthümer, bon 25eutfd)lanb berratljeii, auf ihre eigene

Äraft angemiefen, baftünben. ©0 mar eine unheimliche,

fernere 3fit. Slber bennod) gab cS einen Sroft. 3)ie

ungeftörte SJtujje, ber mir leiber berfallen maren, hotte cS

uns möglich gemacht, mit ben ©inmobnern beS SanbeS

befannter unb bertrauter ju merben. 3m Schoojje jener

gamilien, bie jerftreut burd) baS Sanb gleidjfam als bie
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©orpoßen auf bet Storblanbötoarte beutfd)er Nation

taopnen, ging autp nad) ben irübfien Slpnungen unfr

immer toleber gropfinn unb 3uöerfid)t auf. SBir tpate*

einen ©lief in bie grojje S3erfd)tuörwng, bie toie ein

fid) über 9iorbfd)leöfeig aaöbreitet, baö über furj ober

lang bie SRefle beö iDänentpumö erftitfen toirb. Sieber

Serratp no$ SKaffengeioalt fann biefeö 9^elg jerreifjen,

benn feine gäben finb geiziger, unberfeprbaret 8lrt.

5)ie ©efd)id)te jeigt und l>ier ein tounberbar-'trSfttidpeö

©Hb. 3)ie grt)6f)ntr, bie gefränfte, bie beraubte ©ermania

roadjt fid) auf bon ben Ufern ber ©Ibe unb ßiber unb

fdjreitet norbtoärtö, unbetoaffnet in ein frembeö, in ein

feinbliipeö Sanb. 9tur Sutljerö beutfepe Sibel unb ben

beutfdjen Stiller trägt ffe in ben <£>änben unb bor biefen

jtoei* Sonnen feptoinbet ber SRebel bänifepen Spradjen*

tpumö unb bänifdjer llnbitbung, unb trolj beö $)ane*

toerfö feptoinbet er immer toeiter biö über bie ßolbing*

au, biö tief in Sütlanb hinein. Unb aud) in gütlanb

toirb eö peller. ^ier unb ba fiebelt fid) beutfepeö Söefen,

beutfdje ©Übung unb Sprache an, unb epe 3aprpunberte

bergepen, tuerben biefe einzelnen
,

Meinen, litpten fünfte

fid) erweitert paben unb über bie gan$e cimbrifc^e <g»alb^

infei jufammengefloffen fein, unb fiepe ba! 2)eutfd)lanb

pat eine Eroberung gemacht, eine Eroberung, bie ipm

Siiemanb entreißen fann, toeil fie eine frieblicpe, naturge*

mäfje, gottbefiimmte ifi.
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äöer fid) bon bem guten 9Sed)te ScblcSmig;<§olfirinJ

in feiner Grabung gegen bie bönifdje <£errfd)oft über*

jeugen tooUte, bet mu|te nidjt in bie alten, berfläubten

unb bergilbten Pergamente blitfen, fo günflig fie auef

lauten, ber mufjte auf baS frifdje Seben be8 Solfeö bet

$egentoart fdjauen. $ann getoatjrte er bie «£<mptbe*

«djtigung iu ber Sfatfadje, baft Slfleö in jenen ftreitigen

SBejirfen, ma§ gebilbet, moflpabenb unb fttilid) mar,

beutfd) mar unb fein tooöte, unb nur ber Untoiffenbe, bet

Pertommene unb ber Sd)le<f)te jur banifdjen ftaljne ftanb.

Sollten mir aber ba nod) im 3iwifcl fein, meiner bon

beiben Parteien bie 3ufunft unb ber Sieg gehören mirb?

$)od) feijrcn mir ju bem Äriegöfdjaupla^e auf ben

<&öf)en bon £)iippel juruct! 6be id) ben Porfang über

biefen Slft be§ Sd)aufpiel8 fallen laffe, ^abe id) bem

tfjeilnefmenben Sefer nod) eine Scene borjufüpren, bie

erfdjütternbfie bon aßen.

SBie borfin angebeutet, bad)te feit SSodjen Stiemanb

nuf)r an ernfte Porgänge auf bem dtricgöfcpauplalje, ja

mir maren barauf gefaxt, tagtid) bie Potfdjaft bon einem

SBaffenftißjknbe eintreffen $u fetjen. So mar efl benn

leidet, für ben (ünjelneu Urlaub ju grö&eren Studflügen

in bie 9tad)barfd)aft ju erhalten. Pon einem foldjen

eine« $benb§ fpat jurücffeljrenb
,

fanb id) in unfern

Quartieren (fine ungetottyitfidje Erregung. 9tod) machte

tSüeö unb befpradj fid) über bie Vorgänge bed Saged
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unb taufd)te bie Nfuthmaßungen über bab
,

toab brr

folgenbc bringen möchte, aub. £>ie ©adje toar bie. Unfre

Sorpoftcn batten gemelbet, baß auf ber feinblidjen ©eite

eine auffaöenbe Seere unb ©title eingetreten fei. 2)ie

Sorpoften feien freilief) auf ihren getoöhnlidjen «Stellen^

aber ber fonft lebhafte SSerfehr jtoifchen ber ©tabt unb

bem Srfnfenfopfe unb ihnen fehle ganj, größere Gruppen*

abtheilungen feien nitgenbb bemerft toorben unb ber $afcn

unb bie Npebe bon <Sonberburg feien üon fämmtlidjen

Äriegbfahrjeugen geräumt. 9lm Nachmittage unb gegen

9lbenb beb Sageb jubor aber hatte brüben ein unge*

toöfjnlich lautes Treiben fiattgefunben
;

ein Jubel unb

eine 9lubgelaffenheit hatte gefjerrfcht, alb ob man ein $cfi

feire, unb bab göttliche Nationallieb bom „tappern Sanb=

folbaten“ hatte nie fo boüftimmig unb heraubforbernfc

herübergctlungen alb eben bamalb.

3uer(t hatte man geglaubt, bie gebachten ©rfdjeinun*

gen bei bem $einbe feien burch bie Äunbe bon bem

toirflidjen 9lbfchluffc eineb bemfelben gunftigen SBaffen^

ftiüflanbeb herborgerufen toorben. Sängfl mit bem ©c*

banfen an bie Ntöglichfeit eineb folgen Unheils bertraut,

fonnte bie bermeintlicfje ©etoißheit bon bemfelben bei ben

Unfrigen eben feine große 9lufregung betbirfen; innerlich

blutete freilich bab <£jerj eineb jeben braben SNanncb.

2Diefe 9lnficht hatte aber eine • bebeutenbe Umtoanblung

erlitten, alb im Saufe beb letjjten SSormittagb ber ©eneraf
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unfrer ©ibifion, bon einem ungemöpnlid) großen ©tabf

umgeben, auf ben^öfjen eingetroffen ioat unb lange 3*it

pinburd) bie feinblidjen SteQungen gemuftert patte. ©eine

bon einem 9iat)cftet)enben erljafd)te Steuerung, iijm fei

bon bem Slbfctjluffe eineö SBaffenfHüftanbed ÜHidjtö befannt

unb ein foldjer fdjeine it>m überhaupt nod) nid)t glaub*

lief), ging mie ein Lauffeuer burd) bie in ben ©djanjen

unb beren 9tad)barfd)aft lagernben Gruppen. Salb nad)'

bem SBegritte bed ©enerald unb feines ©tfolged ber*

breitete fid) aud ben leeren ^rfj|-cn in immer niebrigerer
.

bie bon bem Sefeljldijaber angeblid) über bie aufallenbea

Serljaltniffe bei bem ^einbe auSgcfprodjcne §lnfid)t. ©ieft

lautete bal)in, er fei ber Meinung, bie ©änen beabftd)tig=

ten maprfdjeinlid) einen ^anbftreid) ober, militairifd) ge?

fprocfjen
,

eine ©iberfion’ an irgenb einer bernadjlaffigten

Äüftenfielle ber Dfifee, moju fie alle irgenb bertoenbbarca

SJtannfdjaften jufammengejogen tjätten. Slld möglicher*

meife bebroljter Sßunft tuurbc Slpenrabe angegeben, eine

©tabt, bie jtoifdjen ber <£jauptarmee in 3ü*lanb unt>

unferer ©ibifion mitten inne gelegen mar. ^alld fie bonv

$einbe ftarf befet$t mürbe, mar junädjft bie Serbinbung

jmifd;en beiben feeren unterbrochen unb bem einen ober

bem anbern fonnten allcrbingd erljeblidje Serlegenpcitett

bereitet merben. 9?od) legte bad ®erüd)t bem ©eneral

bie SJeugerung in ben SRunb: „ SSielleidfjt ift jeljt ein.

günjiiger Moment, Sllfen $u nehmen.“
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2>ieftr ÄuGforucg
,

gerabe berjcnigc
,

ber tuogl am

fWcificn bejtueifelt ju tuerben berbiente, btm eine golge

getuig am Grften gefehlt gaben toürbe, ^atte auf bie

Srujtyen gerabe am SJleiften getuirft. Gr mar unter fte

gefallen tute ein gunte in ein fßulberfag.

So fanb id) fte an lenem Slbcnbt gang geucr 1111b

glatnme. Sille träumten unb fpradjen öon ber SBonne

beö 9ietter* unb öefreirrbetuugtfeinö
,

in bem fte morgen

auf Sllfen jn fcgtuelgen gebauten, unb fo geigte ftdj reegt,

.
mit tucldjer 3nnigfeit bie SJiegrjagl ber gier berfatnrael*

ten Jruppen an ber Sad)e ging, für bie fte $u fedjten

gefommen tuaren, tuie fegr ber ©ebanfe, bem gesagten

geinbe einen Streicf) berfetjen ju fönnen, it?re friegerifege

greubigfeit erregte, unb tuie gimntelfcgreienbeö Unredjt c8

tuar, fo biel öegeifterung, fo biet gatriotifegen Gifet un*

benutzt berbampfen ju laffen.

G8 tuarb Sftitternadjt, ege bie lebhaft paubemben

uerftummten unb bet Sraum greigeit erhielt, ben treil

ber tuadjen Silber ju berbollftänbigen unb auöjutnalen.

2>er Sd)laf bauerte nid)t lange. 9fotg tuar bie Sonne

nidjt aufgegangen, ba fprang Sllleö ftgon tuieber bom

Säger auf, benn ^ord>! braugen Srompetcnflänge!

SBagrgaftig! 3>a§ SlUarmfignal ber preugifigen Artillerie!

Gin Solbat im gelbe, bem geinbe fo nage, gat halb

Toilette gemaegt. G8 brauigt bei ignt feiner lieber*

tuinbung, au8 ben toeitgen, berfügterifegeu gebern ju
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fommen, benn er rupt in feinen, fonbern auf bem garten,

rafdjelnben, unfcpmiegfamen ©trop
;

er bebarf feiner 3eit,

in bie Kleiber ju fahren, benn er legt jie ja Sag unb

Stacpt nicpt ab. ©o jtanb bie gerufene Sruppenabtpeilung

fuenige ©efunben, nacpbem fie ben crfien Son bernommen

patte, auf bem ©ammelplalje, iuo balb Dfficiere unb

SJtannfcpaften in freubiger SRüprigfeit unb lebhaftem @e*

fprad)e ©rappen biibeten. ©ingetroffene Drbonnanjen

bom Hauptquartier be§ 2>ibifton0;@eneral§, bollftänbige

SSefeijung ber ©cpanjen, SBombarbement ber feinblidjen

SBerfe, ©türm auf Sllfen — baö toaren bie ©djlagtoorte

in ber Sefprecpung
,

bie überall baS tjöcfjfle ©ntjücfen

Herborriefen.

©urep ben no<p füplen, tpaufeuepten borgen rücften

bie Slrtillerifien bie Höpen pinauf, burrf) ipr ©rfepeinen

aud) bort Spannung unb ^reube berbreitenb. S)ie SJtann*

fdjaften für bie einzelnen S3atterieen fourben abgctpeilt

unb eilten an ipren S3ejtimmungSort. Hi«. in ben

Satterieen, begann nun ein eifriges, emfigeS Sreiben.

3unäd){t fourben
.
bie Sebienungen für bie einzelnen ©e*

fepütje abgetpeilt unb unter biefe toieber bie einzelnen

Stummem bergeben. £>er patte bie SJtunition perbeiäu*

polen, ber pi laben, ber ju riepten, ber abjufeuern. 2>ann

fourben bie ©eftpüije completirt, b. p. alle Heineren ©e*

genfianbe, bie jum gaben unb Slbfeuern bienen, unb bie

ber SBitterung foegen unb bamit fie niept abpanben

Gnbrntat, $»n tinm «ntarrnrn fsften. 6
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fommen, in berfd)loffenen SRöumen aufbeluafjrt ju tuerbeir

pflegfn, herbeigetragen unb juredjtgelfgt, bie Sßulber* unb

Sombenfammern luurben geöffnet ,
bie SKunition untere

fnd)t unb fortirt, Junten unb Schlagrohren in Sereit*

fdjdft gehalten.

Stad) olfo boöftanbig erfüllter $ßflid)t ging e§ benn

an ein Seobadjten ber JDinge üor unb hinter uns. SSor

unö luar SlHeS, luie erluünfdjt, in ber geftrigen Stille

unb ?eere. 3n rüijrenber $f)nting$loftgfeit fd)lummerte

nod), bon ben erfien SRorgenffrahlen berührt, ba§ Stöbt*

lein ju unfern §ü|en, baS nod) luenigen Stunben biel*

leidjt fd)on in toufenb glommen gen «jpimmcl Iobern foOte.

3n ben feinblidjen Sfiebouten be§ jenfeitigen Ufers regte

fid) 9tid)t§, nid)t einmal bie getuöhnlidjen Sd)ilbluad)en

luorm fühlbar; nur bie bunfeln SWSljre ber luenigen ©e*

fdjütje, bie ber geinb in feinen fdjartenreidjen SBerfeu

batte, geigten ftd) luie fonft, luaf)rcnb tuic fonft bie 3Ror*

genfonne h*tt unb ungefjinbert burd) bie bielen leeren

guten Ijinburd) fd)ien.

hinter unö toünfdjten luir etluaS SlnbereS alö Seerc

unb ©infamfeit ju finben. S)a feinten luir un§, bie

3nfanterie=Satainone fiel) beranluüljen ju fefjen, ohne bie

jo ein ernjier dtampf unb uollenö ber ©türm nid)t ju

unternehmen luar. $lbet auch hinter unö §lflc§ ftill unb

obe. „©§ ift nod) 511 früh,“ tröfteten luir uns, „man

loifl ben geinb erft gang fidjer machen, bajg er 9tid)t&

Digitized by Google



83

ja fürdjtrn l)obc, um itjn, ben Unborbereitetcn, befto

fdjnefler ja überfoinben!“ Sld), man tjat iaufenb SRittet,

bie SRöglicfjfcit beffen fid) borjulügen, toaü man tjofft,

unb taufenb anbrre, bie fd)on entfd)iebene Seiufdjung fid)

felfefl nntf) fine 3«* lang ja ber^üfien.

©8 bergingen Stnnbcn
,

oljnc bafj fid) in ber Sage

bet SMnge bab ©eringfie geanbert ijdtte. Ilnferc Santen

berfofyften bergeblid); toir ißfdjten fie bib auf eine in

jeber Satterie toieber aus — mit jeber £unte erfiitfte

eine unferer Hoffnungen.

©djon fonnte man nid)t raeijr ton SJtorgen, fdjon

mufjte man bon äßormittag fpredjen, ba entberften unfere

Slugen, bie beb @baf)en8 nod) immer nidft mübc toaren,

eine Staubtoolfe, bie fid) bon ber ©egenb bon Slübel,

in toeldjera 2)orfe baö HnuPQuartier toar, tjeranbetoegie.

©nblidj, enblid)!

SBir fallen balb bie tßureiligfeit unferer gteubc ein.

3ene SB ölte rnarb nid)t burd) bie Spilge einer mar*

fdjirenben 3rrfarxterieabtf>eilung
,

toie toir gemeint fyatten,

fonbern burd) eine fleine SReiterfdjaar erregt, bie fidf) rafd)

nätjertc. Salb erfannten toir ben ©eneral, ben Herjog

bon Slaffau unb anbere t)5f>cre Scfel)l8f)aber mit itjren

Slbjutanten unb Drbonnanjen.

^Sollten biefe Herren ben Srüefcntojpf altein türmen

ober Hatte friegerifd)eö geuer fie nur ben Gruppen fotoeit

borangetrieben ?

6*
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©ie langten bei bem Äerntoerfe an, fie ftiegen bon

ben Sßferben, fic gingen langfam bon einem Crnbe unferet

SSorpoftenlinie bis jum anbern, ftatt bet Äanonen bie

gernrö^re auf ben fteinb ridjtenb.

©efyannt unb nod) nidjt ganj aller Hoffnung bar

berfolgten tbir jebe iljrer S3etoegungen, toietooljl eS und

tböridjt fdjien, faßd nod) ©ttoaö unternommen toerben

foflte, bie Slufmerffamfeit bed geinbed burd) eine foldje

©eneraUOiecognodcirung ju erregen.

£>ie Herren Ratten ihren Umjug boßenbet. ©ie fdjoben

bie gernröhre jufammen unb in bie gutterale, festen ju

ihren im Äemtoerfe gebliebenen ^ferben jurütf, erteilten

einige furje Befehle an bie tjarrenben Unterbefehldfjaber,

fdjtoangen fid) auf unb ritten babon. Söir fatjen itjnen nach

unb mit iueldjen ©efühlen! SDann legten tbir bie nun unnützen

©eräthfdjaften toieber an ihren Drt unb marfdjirten bann

im tiefften ©d)toeigen in unfere börfüdjcn Üuartiere hinab.

©0 berbradjten tbir auf ben<£jöf)en bon ben

SJtorgen unb ben ÜBormittag beö 6. 3uli 1840, tbäljrenb

ju berfelben ©tunbe bie fd)leötoig*holfleinifd)e Strmee blu*

tenb unb jerbrodjen bon ben SBäßen gricbcricia’d jurüdf*

tbidb, bem breifad) überlegenen geinbe baö chrenboß be*

firittene ©d)lad)tfelb, taufenb ihrer beften ©treiter tobt

ober fd)toerbertounbet unb faft aße ihre ©efdjüfye ber*

nagelt überlaffenb. Unb burd) bie jerriffenen Leihen bed

SRücfmarfdjeö
,

bie fd)lotternben <£>erjen unb Rempter
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mutljig toieber erljcbenb
,

ging feltfam ba8 tröjtenbe

SBort:

„Jbinber, guten SRutlj’ö ! Sllfen ifi erobert!“

©oUte man nid)t meinen, ben Ungtücflidjen verfolgten bie

©ötter mit iljrem ©botte?

SBenige Sage nod) unb e8 toarb toirflid) SSaffenftifl*

ftanb, ganj toie mir if)n gefürdjtet tjatten. 2>ie ©cfdjidjtc

ber folgenben Sage, ber fröljlidjen toie ber traurigen,

erjagte id) ©ud) ein anbereö SM. ^ur Ijeute fei e8

mir genug, (Sud) Slfle, bie 3l)t einfl unfre Sunbe8genoffen

toart, fei’8 mit bem ©djtoerte in ber <fpanb, fei’8 mit bem

©djerfiein ber Siebe, an bie bergangene, bergrffene

unb an ben brüten berlorenen Sofien unferer Nation, für

ben Slugenblicf berloren tbie Siiga unb ©trajjburg, erinnert

ju tjaben. Son ben Slätiern aber, 'bie 3^ burdjlefen

Ijabt, mögt 3!)* Stid)t8 bemalten als bie Sitte, bie in

iljnen lebt unb flingt, bie Sitte für jefyt unb für eine

Bufunft, bie — toer toeifj toie balb! — jur ©egentoart

• toirb, in ber ba8 alte ©uropa ju einer neuen ©eftaltung

jufammen gerüttelt toirb, in ber ba8 geinbfelige fid) meibet

unb abftöjjt unb ba8 !Bertoanbtc fid) ju finben unb ju

berbinben tradjtet, bie Sitte:

&eib &d)U«totg-|jolftrins eingebenk!
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Pie Jitrdjc 3« JJrofleher.

©ne (Sage nuS ©lmbettritt.
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plrci 2)inge befonbrrö maren ed, burd) bic ed mir unb

toiclen meiner «ftameraben fo fernen tooljl unb fjeimifd) in

ben beutfdjen Familien Sunbemittd mürbe, bie aufjufudjen

und unfere tljatenlofe &nmefent)eit auf ben büppeler «jjßljen

gegattete: eine ©aflfreunbfdjaft, h)ie fie namentlid) im

mittleren Oeutfdjlanb mit feinen befdjränften, ärmlidjen

33erf)ältniffen fdjon längfi jur berflutigenen 3Ht)tl)e ge*

morben ift ;
eine auf beutfdjer ©runblage ruljenbe öilbung,

bie mir an biefem, öon (Dänemarf ald fein natürlidjed

Eigentum angefbrodjenen Orte am menigfien ermartet

Ratten, unb bor StOem ein IebenbigcS 33aterlanbdgefüt)l.

SBie oft mirbelte ber Staub ber Sanbftrajje unter ben

$ufen bed Sioffed empor, bad mitf) in feinem rafdjefien

Srabe ber Einfßrmigfeit beö gagerlebend entjog unb mei*

nen neuen ^rcunben entgegenfüfjrte! Ed mar freilid) ein

fd)Ied)ter ©aul, uno foenn er je ber Eijre t^eilboftig

gemorben mar, einen jugenblidf)cn Leiter ju tragen, fo

tuaren folefje Erinnerungen burd) ben SBuft fpaterer

gemeiner X^ätigfeit gemijj tief begraben, benn ed mar
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eben baS $ferb irgcnb eineg eljrfamen Säuern beg 2>orfeS, .

in bem toir unfer Duartier aufgefdjlagen Ratten. Slber

toaS fdjabete baS? ©on bem clcnbeften Älepper fiei)fi

bu nod) einmal fo frei unb fiotj auf bie SSclt f)inab, bie

bid) mit ifjren <5inbructen bctoältigt, als toenn bu, ein unbe=

beutenber gufjganger, in itirer ©litte toanbclji, unb bon

bem ioinjigfkn Srabe füljlft bu bein ©lut ppr Men,

bein rafdjer ^odjen, als bon bem geflugeltften Saufe

beiner eigenen 6djritte.

Unb h)ie fröblidj unb leidjt |)od)te ftetö mein <£er5 ,

mein bem Einerlei unb bem ©eraufd) beS SagerS ent*

nommeneS «£>erj, toenn id) erfl ben .KricgSfdjauplatj hinter

mir ptte unb toieber bie ungeftörte, unterbotene ©djöpfung

ber Statur mid) umgab! 3<f) lenRe mein spferb ju ben

Ufern beS ©leeres Ijinab unb lieg feine <f?ufe bon ben

leip auf bein «Sanbe berrinnenben SSellen befpülen. !£a8

Änirfdjen beg feudjten ilferfanbeS, baS etbige SJturmeln

ber einigen SBogeu, bie fplenbe ©rife, bie bon Dften

fdm, baS toaren freilid; S>inge, gemadjt, aud) baS öbefte

<£>erj nad; langer, franfer ^aft ju erfrifdjen.

Sergan ging ber 2Scg unb ftatt ber fladjcn, tninjigeti

SBellen ber 0ec nahmen mid) bie groj^gefdjtoungenen

SSogen beS <g>ügetlanbeg auf. 34) befanb mid) nun fd)on

abfeits ber «fpeerftrajjcn unb Äolonncnitege, unb Raufer

unb ©egenb jeigten 9?id)tS als bie faubern Steije gebeil)*

lidjer Sänblid)feit, frei bon ber malerifdjen ©ertoirrung
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unb btm grubbenreidjen Snrdjeinanber, bad bicfenigen

^Dörfer barboten, beren urfprtinglidje §9etoohnrrfd)aft faft

unficfjtbar ttoar bor ber §luth ber augenblitflidjen mili*

tairifdjen Sefitjer.

Sie toenigen Stunben Söeged toaren halb jurücfgelegt.

3«4) ritt burd) bad Sorf, beffen Heine Raufer 93ct)aglid)=

feit unb £Bof)lftanb bcrrietl)en. 3unieifl erfreuten mid)

bie genfier, biefe Singen beb «£>aufed, bie in fpiegelnber

39länfe bie Strahlen ber SJlittagdfonne blenbenb jurücf*

luarfen. Sie ©lutt) biefer Ijielt alled geben im Innern

ber SBoljnungen jurücf. Sie Strafen bed Sorfed toaren

fo audgeftorben, baß id) untniüig bie Heine ERünje tuieber

einftetfen mußte, mit ber id) irgenb ein freunblidjeö «Rinb

$u begludfcn bad)te, toenn eö mid), toad freilid) unnott)ig

tuar, nad) bem ^orfterhaufc getoicfen haben mürbe. «Raum

fah id) f>ie unb ba ein berfd)lafcned 9Jtütterleim©efid)t

hinter ben blanfen Sd)eiben fid) aufrichten, bie flüchtige

Eteugier nad) bem fremben Leiter flüchtig befriebigen unb fid)

tuieber jum üorigcn Traumen nicbcrfcnfen. 9tur bie immer

tuacf)e spolijci ber Dörfer, bie großen unb Heinen «£>unbe

aller §lrt, bie fid) blinjelnb auf ben 0d)tueüen ber <£>aud*

teuren fonnten, nahmen leibenfd)aftlid)ere Etotij uon meinem

Sßferbe unb mir unb fuhren mit einem foldjen ©eflaff

unb ©efnurr auf und lod, ald tuoQten fte und in ber

Shat nach unfern Raffen fragen.

Sen SBeg jum görfterhaufe mußte id) alfo ohne
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güfjrer finben. Gin bon ber $auptftra|e jur Siebten

abbiegenber Sftebentoeg geigte mir baS fd)tnucfe, toeifje

«gjauS, baS, abfoeid)enb t)on brr äblidjen Sauart ber

länblidjen SSofjnungen biefer ©egenb unb faft ben <Sti)l

einer Siffa tragenb, als id) eS jum erften SJlale falj,

einen um fo angenehmeren (Sinbruct auf mid) madjte, als

id) feit langer 3«t meinen ©efdjmacf, abgefehen bon ben

börfUdjen ©ebäuben, nur an ber luftigen, mannigfaltigen

Slrdjitcttur unferer ftroijernen Sibouae*«£>ütten hotte bilben

fönnen.

2>ie grünen, lebenbigen Umgebungen beS Kaufes ber*

einigten ftd) mit ihm ju einem jierlidjen, ibt)Qifcf)cn Silbe.

Sllte, breitblättrige Äaflanien unb riefige, tneidjgerunbete

Sudjentoipfel überfdjatteten eS bon oben, boßblütjenbe

SRofenhetfen umfränjten feinen gujj unb fenbetrn bon ber

Ueberfüfle ihres 3)ufteS bem Stahenben fö|ilid)e 2Bogcn

h)ie begrüfjenb entgegen.

Sie gamilie beS görfterS gehörte ju ben altefkn unb

liebften meiner Sefannten in «Sunbetoitt. 2)aS toar eine

äd)te, eine auSbauernbe Sßatriotenfamilie! £er Sater

hatte als SRitglieb eines ^reicorpS im 3ohrc 1848 einen

Slrm auf bem @d)lad)tfelbe gelaffen, bie 9Jluttcr um ihrer

beutfdjen ©efinnung mißen mit ihren nädjften SlutSber*

toanbten, bie in baS feinbliche Säger hinübergegangen

mären, gebrochen; ber (Sohn, ein adjtgehnjähriger 3ung*

ling, ftanb in einem Sägercorps bor ^riebericia gegen
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ben ^einb unb bie Sodjter pflegte bic ©rüber ber ge*

fatlenen beutfe^en Krieger auf bem benachbarten .Kirchhofe

unb felbfl bie Slumen ihrer ©artenbeete mußten bie ge#

liebten färben: blau, meijj, roth jeigen.

3m Umgänge mit biefer ^amilie mürbe mir SSiele§

flar, mobon ich früher nur eine fetjr lüefenhafte .Kenntnifj

gehabt hatte. SMe ©efchichte, bie Rechte, bie Sebürfniffe,

ber ßharafter beb Solfed ber beutfehen ^erjogthümer

gaben ben ^auptftoff für unfere Unterhaltungen ab. !£ie

Sodjter namentlich tpS mit fchtüärmerifcher Siebe an

Slllem, maö ihrem Solfe, ihrer <£jeimat eigen mar. ©elbft

bad rauhere JUima 9lorbfd)leömigö, über baö ich mich im

©djerje oft beflagt hatte, toenn eine ©litternadjt auf ben

umtoinbeten «pöhen bon CDüppel ju burchmachen getuefen

mar, erfdjien in ihren klugen alö ein SSorjug unb fte

mujjte in ber Stjat biefen SSorgug ju begrünben. Oft

fud)te id) burch einen Söiberfpruch ben ©ifer be§ patrio*

iifchen SKäbchenö ju erhöhen unb freute mich an ber

Söahrnehmung, bajj aud) in bem «perjen beö SBeibed ba§

ÜBaterlanbögefübt feine berechtigte Stelle haben müffe, meil

ed ihm fo fd)ön fleht.

©ined Slbenbd glaubte ich, «inen endlichen Mangel

N im Sßefcn ber Semohner ber norbbeutfehen ^erjogtl)ümer

jur Sprache bringen ju fönnen. 3<h f^rarf) bem 93olfe

ben poetifchen Sinn ab.

„Stie,“ fagte id), „habe ich hen Säuern auf bem
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gelbe fingen hören, nie ifl mir beS SlbenbS auö beit

«gmtten ein SSolfStieb entgegcngeffungen, bon feinem tobten

©eftein beS SanbcS tönt eine lebenbige Sage. £a foltten

Sie ju uns fommen in unfer ^üringen, in unfer Scf)toa*

ben, nad) Styrol, nad) Dejterreid) — überafl fingt unb

flingt cS im SSoIfe! hinter bem Pfluge fdjreitet ber

ftngenbe Saner unb fingenbe SRabcfjen taffen baS Spinn*

rab freifen. Äein ©emauer $u toinjig, bem nidjt
-

eine

Sage 9tuf)m unb SSebeutung gäbe! Slber i)ier — ? Bas-

alte SBort ^at teiber 9?ed)t: Holsatia non cantat —
Sd)teStoig*<£jotfiein fingt nicht!“

SRan fonnte mir nicht Unrecht geben; meine Sc*

pauptung enthielt Sßaprpeit. Slber bie Sod)tcr beS gor*

fterS toar gteid) bereif, ben gerügten SJtangel ju erflaren

unb bie S3ertt)eibigung ihrer SanbSteute ju übernehmen.

„ SKie fünnen Sie uns nur,“ fagte fic, „mit ben

Leuten im «ö fr5fn bon Seutfdjlanb dergleichen, bie unbeirrt

unb unangetaftet bon äugen ber ruhigen (Entfaltung it)re&

SBefenS fiefj hingeben fönnen. Söenn 3hrc ^Regierungen

aud) nidjt gerabc bie beften fmb, eS ftnb bo<h menigfien$

feine grembhcrrfdjaften. ©in SSolf, baS unter einer fotdjen

lebt, baS mug fein ©igenfieS, gnnerfieS in fldj üerfdjliegen,

ftatt im ©efang es taut toerben ju taffen, benn ber geinb

betaufdjt unb befiraft jebe bolfsthümtidje Sleugerung; ein

fotd)eS SSolf toirb, toenn ber frembe 3>rudf gahrhunberte

toahrt, juteljt migtrauifch, fdjüd)tern unb fdjtoeigfam. Unb
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nod) ein anberer Drtnf, als ber ber ^rembtjerrfdjafb, lafiet

noch hcai 5U ^a8 e au f ben ©d)Ultern unfereS SoIfeS.

SBie ber gaftträger, ber Sage ^inbtird) feine fd)toere

Sürbe gcfdjlep^t t)öt, nod) lange, nadjbcm er fie abgelegt

hat, il)ren fdjmcrjljaften £>rucf fühlt, fo bafj er fid)v

glaub' id), leidjt einbilben fann, er träge fie nod) auf ben

©djultern, fo gefjt eS unferm tjeutigen 93olfc. SSergeffen

©ie nidjt, bafj eS faum ein IjolbeS 3al)rl)unbert ^cr ift,

bafj bie ©d)ultern biefeS ganbboIfeS bie gafi ber geib=

eigenfdjaft bon ftd) gelegt t)aben ! gaffen ©ic bie leisten

Erinnerungen an biefe unb bie $äuenljerrfd)aft erfl bertilgt

fein, fo toirb, Ijoffe icf), ber nur berfd)üttete ©chafy ber

S3olf§|)oefie aud) toieber an baS SagcSlidjt fommen. E$

ift bainit tnie mit anbern ©djä^en. £aS ©olb, baS in ber

Erbe fd)laft, ohne bafj ein SNenfd) fein 3>afein ahnt, ift

barum bod) borhanben unb ber Enfel unb Urenfel fann

fid) feiner freuen, auch toenn ©rofjbater unb Sltborberer

9iicf)tS bon if)m getou§t h^hen. SJlögen Sahrljunbcrte

hingegen, ohne bafj ein SSolfStieb, eine @age laut toirb,

ber f^ätc Enfel tbirb fie fingen unb fagen, ohne fie bon

feinen SSorfahren bernommen ju hoben!“

£aS SRabdjen fchtbieg, errothenb, bafj eS eine feiner

tfpcrjenömeinungen fo offen frembem Urtfjeit $reiS gegeben

habe. «ud> id) fchlbieg, ba id) nid)t hjußte, ibaS ich n*

ibibern füllte. £a mifd)te fiel) ber alte görfter in’ö-

©efpräd).
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,3d) mujj meiner Sodjter ju <§ülfe fommen, feije

id). ©ie haben Unrecht, lieber ^err, menn ©ie unö fo

ganj ben poetifdjen ©inn befreiten unb meinen, mir

ijattrn fo gar 9fid)tö, baß mit ben ©agen £0^8
,

Sl)firingen8, br§ 9il)einlanbeS u. f. m. metteifern fönnte.

3d) braune ©ie nicht meit bon l)ier ju führen, um ju

•einem ©ebäubc ju fommen, an baö fid) bie lieblid)jk

©age fnüpft. ©ie fennen bie jtirdje bon öroaefer, nicht

maljr? Gö ift bie einzige hier ju Sanbe, bie mit Ijoijen,

ftattlicfjen Stürmen gefchmütft ift. SBenn eö 3t>nen Ser-

•gnügen mad)t, mill id) 3bnen, jugleid) um 3bnen einen

3rrtl)um ju benehmen, bie ©efd)id)te erjagen, bie unö

Don ber Erbauung biefer .Kirche burd) 33olfömunb über*

liefert ift.“

Natürlich milligte id) mit ^reuben ein unb ber alte

görfter begann fofort. 2Baö er" mir erjagte, mill id)

hier miebergeben, nur fann id) nid)t berbürgen, ba§ id)

gerabe bie eigenften SBorte beö Grjählerö überliefere.

2)urd) bie lange &ufbemal)rung beö ©ebitbeö in meinem

3nnern mag eö SHandjeö bon mir angenommen l)aben.

2)tc @age Dou ber tir^e p Srontfer.

Gö mar in ber grauen «fpeibenjeit. öftlid)e

©nabenfonne begann eben erft einige ©tragen burd) baö

milbbemalbcte Sanb ju merfen, bie mie bie ©tragen ber

irbifdjen ©onne ben Sichtungen folgten, bie bon ber .fpanb
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bcr Kultur in feie SBilbnig gehauen maren. Jn einer

-biefcr2id)tungen ftanb eine freunblidjeSurg unb fdjaute mitb*

leudjtenb über bie BaurncSmipfel ben grünen ©ilanben

in ber nat)rn blauen ftlutt) hinüber. ©in junger Sfitter

hatte fie erbauen (affen
,

ben ber Job feines SSaterS in

bie .£>cimat unb in ein rohes, fmfiereS ©ebau bon Steter*

Ijauö gerufen l)atte. ©r mar in bem gefitteteren £eutfd)*

lanb erjogen toorben unb bort mit überjeugtem ^erjen

<5l)rift gemorben. £aher gefiel eS iljm in bem rauben

^»eibenlanbc nid)t fonberlid), utib mcil er bie Slnbern nid>t

änbern fonnte, fo fing er bei bem an, beffen er mädjtig

mar. <Bo erljob firf) an Stelle be8 ungefügen Si^eS

Don unbehauenen Saumftammen bie freunblidje SSurg

nad) ber Seife beö $heim unb Tonaulanbeö unb bie

riefigen, finftcren ®älber..berfd)manbcn, um lidjten, fdjioan*

fen45fllmen \piat5 511 mad)en. £af)er fam’S, baij.£>errS3j5rn,

fo bieg ber junge Witter, menn er bem Vergnügen ber

Jagb, »nie eS 89raud) mar, nadjgehen mollte, fid) jiemlid)

meit bon feiner S3urg entfernen unb ben ©rennen eines

mitben, ijeibnifdjcn 9tad)barn nähern muj^te. Jtebei er*

figtiete rS fid) einftmalS, bafj er, im ©ebüfd) fpürenb,

ein fernes Stampfen, Äradjen unb Sdjnaufen unb ©tma$

»oic einen «ßülferuf bernahm. 9iafd) ftürjte er nad) ber

©egenb bes ©etöfeS unb 8fufeS h*n unb fant gerabe jur

Ted)tcn 3eit, um einem gemaltigen Steren ben Spiejj in

ben tfeib ju rennen, ber tine meprlofe, blutenbe Jungfrau

Gnbrulat, Bon clntm »trlortnrn Sofien. ^
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l)ürt bebrängtc. £aö Untrer ftürjte jufammen unb $err

Björn f)atte 3«t> feine ©erettete ju betrauten. SBie

toarb tym, alb er ein tounberfdjöneb SSeib in notier

3ugenbblütt)e getoaijrte! gange, golbene Sorten umtoaflten

baS bom Kampfe erregte, glüljenbc Slntlifj unb bie fdjlanfen,

jitternben ©lieber, bie fid) nur müijfam an bent Sdjafte

eines jerbrocfjenen 3flgbfpfercS aufredjt erhielten.

„33er bift bu, tounberfdjäneb Bilb?“ fragte ,£jerr

Björn 5agt)aft, benn ein fo guter (Sf)rifi er aud) mar,

biefeb Treffen toertte in ipm feine t)eibnifd)e Borjeit toiebcr

auf unb er meinte fürtoatjr, eine jener ijolben, jinnbe*

tpörenben 3<mberjungfrauen beb norbifdjen ©laubenb toor

fid) ju fefjen.

n „3d) bin ©unilb, ^rollo'b Jodjtcr,“* tjaudjte baS

frfctjöpfte Sßeib, „»aber bringe mid) nad) dpanfe, id) bin

jum Sobe matt !
w tt

dperr Björn getraute fid) tool)l, ben SBeg ju feines

toilben 9?ad)barn toilber Berufung )u finben unb in

feltfainer Beflemmung fütjrte er erft feinen fäjUidjm ^*unb

fd)tt)eigenb batoon, unb alb baS toegen ber 6rfd)öpfung

beb jartcn 33cfcn§ nid)t mcljr ging, pob er eb auf feine

%me. ©ine feberlcidjte unb bod) Ijimmlifdj'feijmerc Bürbe!

$>enn alb er an ftrollojb ?t)iir anflopftc, hnijjte .fpert

Björn bereits, bajj er fein Siebflcö auf ber ganjen, meiten

SBelt auf feinen Firmen getragen pabe. 53ar eb nidjt

toirflid) eine jaubermadjtige 3ongfrau?
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groflo’d .£auo ftanb mitten im biefften äöatbe. ffienn

man ben «&erm beffelben faf), mujjte man an bic rauben,

foloffalen (*id)eiiftämme benfen, bie braujjen perumftanben,

fo ein ungefüger Älotj toar er; btitfte man aber auf bie

Jungfrau, bie nun in bem finftern t£>aufe auf einem

Säger bon 3Jtood unb gellen rutjte
,

bie Augen rütjrenb

gefeptoffen, ein leicpteö 9iotp auf ben langen, ein toep*

mütpiged Sacpeln um bie Sippen, fo tounberte man fiep,

toic burd) ben biefen 3Salb, too bie Högiein faum pim

burd) fliegen fonnten, bie sEounenfiraplen ben 3Beg ge*

funben Ratten, foid)’ eine fü|e 9fofe ju jeitigen.

$rr Sitte jeigte ftdj raup unb untoirfcp bei ber beiben

Abenteurer Anfunft. SRürrifdj patte er bie leiepte Arm*

tounbe feiued Äinbeö unterfuept unb beforgt unb fai) nun

in finfterm Scptoeigen bem jungen bitter ju, ber fiep an

©uniib’ö Säger in alten ben jartlidjen Aufmertfanifeiten

rrfepopfte, bie ein liebenbeö <£>er-\ 3U 33oten unb 5>oü=

metfepern feiner ©efüpte maept, ebc e§ fid) ben gefapr*

tidjeren SBorten anjubertrauen toagt. C?r jiorte if)n nitpt

barin, bad toar aber auep Adeg. «Steine gragc naep bem

Hergang, gefdjtoeigc benn ein SBort beö J'anfeö tarn

über feine Sippen.

$err 93jörn f<pieb rrft, at§ ©unitb bie füfjen, toeiltpen*

blauen Augen toieber aufgefeptagen unb ifjrcn fetter mit

einem innigen Stirfe barauS belohnt patte. SSon nun

an trat er jeben Jag in ba§ toilbe ©toefpaud, barin ed

7 a
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ihm nun bcffer gefiel, als in feiner lid)ten, jierlidjen 89urg
(

erft, um fidi nad) feines ©djütjlingS Söunbe ju erfunbigen,

tmb als biefe feinen ©runb mehr abgab, um eine (Statte

her 92aft unb ber ©rfrifepung nad) ben Anftrengungen

brr 3fl0b ju finten. £er alte ftrollo blieb fid) immer

gleid), fdjaute nicht gar ju leutfelig b’rein, aber lieg ben

jungen Witter gemähren.

©inftmalS traf ber glücfliche «£wr S?jorn Oiunilb

allein, unb ber lang erfehnte, faum gehoffte Augenblicf

entriß ihm baS ©eftanbniß feines ©epeimniffeS. ©unilb

legte freubig erglöhenb ihr ^augt an feine 2?ruft, hob

bann bie klugen ooU ^immelöglütf ju ben feinigen empor

unb fdiloft fie in überfcligem ©rityücfen, als Oe ihm ihre

unberührten Rippen jum erfien Äuffe barrrid)te. ,£>anb

in «fronb blieben bie briben Siebenten bei ei anber unb

harrten unter fjeiterm Sieben unb ßofen ber SRücffebr beS

Sillen, ber mit feinen ©enoffm auf ber Sagb bie halber

burdtfditueifte. ©pät am Slbenb erfi fehrte er prim,

«fterr ^jorn trat ihm ebel unb freimüthig mit ber großen

.ftunbe bes $ageS entgegen unb inarb um ©unilb’ö .ßanb.

aber brauftc ber alte $rollo fnrd)tbar auf unb fcpnmr,

baß ihn eher Jhor’S .Jammer jerfdilagrn folle, epc er

feine 5od)ter einem Abtrünnigen, einem Sefenner beS

falfdien ©ößen, ©briftuö geheißen, jum Skibe gäbe,

©unilb barg fid) entfett in bem hiuterften Si'infcl ber

bom .«aminfeuer vöthlidj burcpftrahlten ^>alle unb <£>crr
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©jom mußte bor brm Rafen beö ergrimmten

8 d)ul
3

in ber braußen bunfelnben Radjt ber SBälber

futfjeii.

S>aö mar ein furdjtbar tiefer Slbgrunb, ber ba jmifdjen

ben beiben Siebenben gabjnte!

!Ter alte groflo bot SlllcS auf, um einen ©rud) feines

Sd)tour§ ju beraten, unb baju fd)ien baS ©eeignetjte,

feine Sodjter fobalb mic möglid) anbermeitig ju ber*

mäljlen. Gr tub alfo fein altes <£>nu8 ^a9 für ^a9

boll ©äfie, unb baö maren bie jüngften, fd)önften unb

tapferften Retfcn beö tjeibnifdjen fcbelS ber Umgegenb

bon Rat) unb gern. Sogar bon 3ütlanb unb ben 3n*

fein famen fie auf iljren rafdien ©arten t»erübergefd)ifft.

£aö mar ein Sdjmaufen unb freien in ber Gid)ent)afle

Witter ^roflo’ö, mie jur 3*it beö feligen Dbt)ffeuö unb

feiner grau Penelope. ,&ber ©unilb mar eben fo treu

mie biefe, unb mie jene felbft bie feffelnben gaben beö

berl)ängnißbotlen ©emebeö auftrennte, fo übte .£>err Sjöm

ljier baS gorbifdje ®efd)aft. Sluf jebe Siebeöerflärung

folgte eine geljbe unb bor bem fdjarfen glammberg beS

jungen Deutfdjen unb feiner Sienftmannen fprangen bie

Streitäxte unb Sd)ilbränber, bie @d)äbel unb bie Surgen

ber feefen greier in eitel Jrümmer. Gr felbft entging

allen geinbfeligfeiten, offenen unb heimlichen, gleid) glück

lid), unb feine guten Ringmauern, mie oft auef) bei

©onnenfefjein unb bei Stcbel unb Rad)t beraunt, fpotteten
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ber Slnftrengungen ber eiferfucf)tigen ,
radjcfdjnaubenben

©elagerer.

darüber Vergingen aber biete 3al)re unb bie beiben

Siebenben tjatten fd)on bie golbene SJtitte beb SebenS

überfdjritten, ohne bem 3icle it)*fö Äampfcng unb Shilbenö

aud) nur um t&aareö ©reite näher gefommen ju fein;

aber nod) immer ftraljlte bie Sonne ihrer Siebe fiegreid)

im 3enith il)ee@ SebenS.

9iun mar bamalö nod) eine 3fit, in toeldjer ber

Ringer ber SSorfehung fid) fid)tbar in bie ©efdjicfe ber

8Jlenfd)heit bineinreefte, unb bao erfuhren aud) ©unilb unb

vfterr ©jörn $u ihrem tg>cilc.

©incö fdjönen SRorgenS mar ber alte Jroüo mit

feinen milben Spiejjgefellen auf bie Sagt* hiaauegejogen.

2>er fd)öne ©lorgen aber berbüfterte fid) plöljlid) unb

ein furchtbares ©emitter brach über bie ©cfellfd)aft herein,

bie fich nach affen bicrSLMnben jerftreute. Unb ald man

am anbern Jage, alö ber Ungeftüm ber Statur atiögetobt

hatte, fid) lieber fammettc unb $ur Sluffinbung ber nod)

fehlenben ©efährten ben 2Mb burchftreifte ,
ba lag ber

alte ^roflo unter einem jerfplitterten, flamrnengefchmärjten

©id)enfiumbfc bom ©lit$ erfd)lagrn. Jag mar Jhor’^

Jammer!

?llö bie Jrauerjeit borüber unb ©unilb injmifchen in

ben Sehren be§ Ghriftenthumö befefiigt mar, ftanb ber

enbtichen ©ereinigung ber lang*getrennten, febmer-gebrüften
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;£>erjen 9lid)tö meßr im Sßege. 2>ie <£>od)jeit toatb tooll*

jogen unb ©unilb jog als <£>errinn auf <§errn Sjorn’d

ladjenbeä Schloß.

§lber üolleS ©lücf, bolle 3ufrifbenljeit jog nidjt mit

ii)r ein.

25enn als bie 3eit erfüllt toar, Qtö bann 3af)t um

3al)r berftrid), unb bcr mübe Stamm bcr gealterten ©he*

frau fein junges, frifdjeä 8ReiS treiben toollte, ba jog tiefe

Sefümmerniß in bie Seelen ber beiben alten ©atten.

SBohl blieben fic einanber gut toie oorbem, aber toenn

«£>err Sjörn ben S3licf burd) feine leere ^aHe fdjtoeifen

lieg, bie uad) itjm üerfaOen ober eines gremben ©rbc

toerben füllte, feufjte er tief, tief auf unb fiarrte fdjtnei^

genb bor fid) hin, unb ©unilb, bie ben geliebten ©heherrn

alfo faß, fenfte il)r «§auf>t unb toeintc heiße Stjranen in

ihren unfruchtbaren Sd)ooß.

2)a erfdjoü burd) bie djriftlidjen Sanbe unb brang

flud) bis in bie norbifdjen SJiarfen ber erfie flammenbe

SRuf beS heiligen 93aterS sur Rettung beS heiligen ©rabeS

<iu8 ben «jpänben ber Ungläubigen. „®ott toiö eö!“

flang eS
,

unb aller Segen tourbe bem berijeißen, ber

©ottcS SBillen thäte. <£jerrn S3jörn burchjucfte eö toit

ein Strahl, ©r theilte feiner ©attinn feinen ©ntfdjluß

mit, ba§ jUeuj ju nehmen, unb toie er hoffe, fid) baburch

öieüeicht bie ©nabe ©otteS in foldjem SJiaaße ju er*

tuerben
,

baß fein heißer SSunfch nach «Rinberfegen iüofjt
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nod) in (Erfüllung ginge. freubig über biefe neu

aufgetpane 9luöfid)t auf Ijodjfteö ©lücf, palb traurig ob

beö ©cpmergeö ber langen Trennung toilligte ©unilb ein

unb «Jperr S3jorn beftcllte purtig fein tfpauö, forgte für

feineö SBeibed ©icperpeit tjinreidjcnb unb madjte fid) fertig,

fid) mit einer au§crlefenen 3apl feiner ÜMenftmanncn

cinjuftpiffcn.

3n ber ©tunbe aber, ba fr fein SBeib 511m leigten

SRale mit aller ©lut umfing, fprad) fr ju ipr:

„SBrnn ©ott meineö ^erjenö SBunfcp erhört unb

bein J^eib gefegnet toirb, bann folift £u mir ein 3ficpen

aufridjten, baß id) Ijcimfetjrcnb fdjon bon gerne über Sanb

unb SJieer Sotfdjaft meines ©lütfeS empfange. Safe alfo

auf bem pöd)jten «gmgel unfereö ScfitgeS ©ott ju ©pren

unb 2)anf unb mir jur Sßonne ein toeißcö, mcitpinleucp*

tenbeö ^irdjlein erbauen!“

Ü)aö tierfprad) ©unilb mit «£>anb unb SJlunb, unb

berupigt unb glücfgetoiß fegflte ^err Sjörn ben ©efapren

unb Rümpfen im gelobten Sanbe entgegen.

S3alb nad) feiner Slbreife merfte ©unilb, baß fie

©tuttcr toerbfn fotlte unb enblicp gebar fie ein 3toißing8 =

paar, jfoei founberfcpone Äinber, einen Knaben unb ein

gjtäbcpen. ©ingebenf ipreS äkrfprecßfnS lieg bie über»

glücflidje SHutter fogleid) funbige SJicifter bon Stal) unb

gern perbeirufen unb auf bem begeicpueten palgc eine
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Äirdjc erbauen, unb jtoar nad) ber SGSeift beö 9?orben§

tljurniloö.

Sängit toar ber Sau gecnbet, 3^!)^ öcrfloffen unb

toeber tfperr Sjörn fam nod) eine Äunbe ton ihm.

©unilb toerjetjrte fid) fafl in ©djmerj, ber um fo brennen*

ber toar, ba fie nun befaß, toomit fit ben Serlorenge*

glaubten ganj glücflid) gemacht tjatte, toenn er beim^efehrt

toäre. 3l)ren einzigen Sroft fanb fie in ihren fpät*

gebornen 3toil(ing8finbern, bie unter ifjrer lifbrooüen, ber*

fiänbigen pflege immer herrlicher emporbtütjten.

5)a bcrfünbete einfl tbieber ba8 £>°rn J^urm*

toart8, baß ein ©egel in ©idjt fei, unb tbie oft aud)

©unilb bergebenö nad) ben fditbänengleidjcn ^ahrjeugen

hinauSgeblicft Jjatte, bie fremb unb eilig an bem ©tranbe

borüberflogen, ber ihrer fo feI)nfud)t8boll harrte, fo fpafjte

fie bod) aud) f)cut tbieber nach bem angentelbeten ©d)iffe

hinaud. Unb — toar’8 SBirflidjfeit ober Jaufdjung?

—

e8 fdjien gerabe auf bie benachbarte «f?afenbud)t lo^u*

fteuern unb — o übergroße Söonne! — a!8 e8 naher

unb naher fam, erfannte ba8 fdjarfe Sltige ber Siebe beut*

lid) bie toohlbefannten SBimpel beö ©emahlö. Wenige

©tunben unb bie ©attinn lag an beö ©atten, bie Äinber

an beö Sater8 ^erjen.

318 aber bie bier ©lücflichen #anb in 4?<tob ^er

S3urg jutoanbelten unb an ber Sotib*Äird)C öorüberfamcn»

ba fprad) .£jerr Sjörn:
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„giebeö SBeib, bcine Äircfje l)at mir, toie ftc ba ift,

eine fcligc ^reube in'd <£> fr5 gegoffen, ald id) ftc juerft

bon ber 6 cc erblicfte
,

aber bafj ftc ganj ein äbbilb

meined S3atcrglüctcö fei, bap feljlt i|)r nod) biel. Siel),

toie aud beinern Sdjoofje bic beiben fdjlanfen 3^iöing8s

rofen emf)orgcblüi)t ftnb, fo foflen auf bem Sd)ijf biefer

Äirdje jtoei fd)lanfe 5i)ürmc fid) ergeben, unb gleid) toie

unfre Äinbcr treu unb feft, toie ©ruber nnb Sdjtoefter

füllen, fid) burd) be§ gebend $af)rlid)feitrn fd)lagen toer=

ben, fo fotlen aud) bie Stürme, innig mit einanber ber*

bunben, ber eine burd> bed anbern Starte geftütjt, ben

SBolfen unb ben Stürmen trotzen!“

So toie er fpradj, ift’§ gefdjeljen, unb nod) tjeut ragt

bie Äirdfe bon ©roacter gegen <£>imntel, bem trauernben

©laubigen eine tröftlidjc SKaljnung, in feinem <£>erjdeib

jju berjagen, unb bem fef)nfüd)tig fpälfenben Sctjiffcr auf

ber offenen See ein freunblid) toinfettbed äßaljrjeidjen.

Scfjarfe äugen tooHen nod) benterfen, bafj ber eine ber

beiben Stürme um ein kleines niebriger fei, ald ber

anbre, tooburd), toie fie meinen, bad berfdjiebene ©cfd)led)t

ber beiben 3fciflingdgefd)toifter tjabe angebeutet toerben

foDcn.

®ad ift bie Sage bon ber Äirdje ju ©roacter.

lieber ber C?r$af)lung toar ed fpät getoorben. 2>ie

falbe, fdjmale SJlonbfidjel jeigte fid) jtoar i)od) am ^immel
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<Qber flc berfprad) meinem nächtlichen 9titte toenig 2id)t ju

fipenben. ©o ^iclt id) eö für nothtoenbig, bon meinen

freunblidjen SBirtyen Ijerjlid) banfenb aber rafdPj Slb*

fdjieb ju nehmen.

Äühlc, fdjtoeigenbe 9tad)t um midj ! Ser Fimmel

überjog fid) mit eilenben, bunfelnben SBolfen, burd) bie

nur ab unb ju ba§ SJtonbfragment unb einzelne «Sterne

hinburdjblicften. Sennod) fanb mein ^3fcrb ben SBeg

Ieid)t, ben ju fucfjen id) ihm ganj allein überließ, ba mich

felbft tiefe träume, SBieberholungen unb gortfeljungen

bed (Gehörten umpngen. Stach furjem Süitte murmelten

bie SBellen toieber neben mir unb ber Sfteerfanb fnirfdjte.

Sa Überfant mid) ^löl^lid) ein fonberbareö ©efühl.

SJtir toarb ju SJfutf) toie einem Sßerjauberten. SBopl

glaubte ich, nur Wenige «Stunben bon meinen Batterien

unb Sagerhütten entfernt getoefen ju fein, in ber. Sh®*

aber, fo fagte mein toadjer Sraum, hätte mid) übernatür*

liehe SSerlocfung biele 5®hff fun&urc!) ffungehalten. Stun

fürdjtete ich, *>a anberd ju pnben: ben dtrieg ge*

enbigt, bie Borbeern beffelben bon Slnbern gestuft, alle

meine Äameraben längft in bie <£>eimat jurüefgefehrt, nur

ich to« jurü cfgeblieben inmitten bed ftriebend, inmitten

eine® fremben Banbed, eines fremben SSolfed! 3n biefer

angftlichen SBorfieÜung bon Skrlaffenljeit tbollte id) mid)

tbieber rüdttoärtd bapin toenben, bon too id) gefomtneu

unb too mir fo tooljl getoefen toar.
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ft {8 id) mid) umbreljte, hämmerte mir ein $toiefad)erT

toeifjer Sdjrin mit ftluci bnnfeln Stellen barüber entgegen;

ber farge 5Jtonbenfd)ein ergof; fid) in bemfrlben ftugenblid'e

auß einer SBolfenlütfe unb id) erfannte bie Tt)ürme ber

Äirdje üon öroatfer. Ta fd)üttelte id) mid) red)t bon

«frerjen; aile bie tl)örid)ten Träumereien fielen ab unb i#

rafdjerem Trabe eilte id) meinem Dbbad) ju.

<£>ätte id) mid) nod) länger mit meinen ganfelnben

©inbilbungen gequält, baß ^rrjtjafte: „,£>alt! — SCBerba?*

baß plöfyiid) meine Sdjritte hemmte, mürbe fie Ijaftig

terfdjeudjt t)cben. 3d) erfannte bie Stimme ©ineß un*

ferer 2eute, ber ben Soften ber Torfmad)e inne hotk*

3d) gab mid) ihm ju erfennen unb erhielt auf meine

$rage, ob toäljrenb meiner ftbfcefenheit ettoaß Sefonbere#

borgefallen fei, bie berul)igenbe Serfidjerung: „9iein, gat

SWichtß!“

9fad) toenigen ftugenbliefen baufd)te fid) rafdjelnb

eine Sdjütte beö föfilicbfien Stroheß um meine ©lieber

unb id) fdjlief träum* unb ftörungloß big an ben lidjten

9J?orgen.
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<3m korben bcö <£»erjogtl)um8 Sdjleötoig, bcm SBeften

ju, liegt bie alte Stabt SRipen ober SfJibe, Ijeutjutage bie

«^auptftabt be§ jütifdjen Stiftes gleichen SRamenö unb

mit ii)rem Gebiete eine jütifdje Gnclabe. SSor 5UterS —
unb id) fj)recf)e I)ier bon einer 3eit, bie um meljr als

ficben 3af)rf)unberte ritcftoärtS liegt, — behauptete bie

Stabt einen bebeutenb Ijoljeren Stang unter ben Stabten

beö banifcfyen 9teidje§, als jeijt. 5>amalö fal) fte nicht

feiten innerhalb ihrer dauern bie Vlütlje ber feanbina*

üifdjen Grofjen, Könige unb <§erjöge an ihrer Spitge, ju

gejten unb Verätzungen bereinigt.*)

G§ toar im 3al)re 1130. Gin feierliches $l)ing tuurbe

in Slipen gehalten. 2>er bänifdje Äonig 9tiel§ felbfl,

fotoie fein So^n unb Grbe, SRagnuS, mären jugegen.

*) "2>te £o$jeit be« SDfagnuS marb int ^afenblatj Stilen be-

gangen, einer tuegett if;re8 §anbel&berfetyrö mit ben £uj:u8*

toaarett bes 2tu8lanbe8 troblberfefyetten Stabt.« 2)al)Imann,

@ef$i<$te bon 2>ünentarf, I.
f 223 «. 224.

<$ntru(at, Sen filtern Sfrlemtttt Soften. 8

Digitized by Google



114

9iad)fi bicfcn Seiben ragte unter ben bieten bornepmcu

unb tapfern Herren, bie bie alte Stabt füllten, an äftacpt

unb 9tnfepen am meiften perbor: Änub, mit bem Sei*

nanien gatnarb, ber $erjog bon Sd)te8toig ober „©über*

jüttanb“, tnie man bamatö fagte unb pcutjutage tnieber

gar ju gern fagen möcpte. Siefe brei dürften tnaren

nid)t nur burd) £epen§* unb grcunbfcpaft8-'§3erpältniffe,

fonbern aud) burd) bie näcpfte Ükrmanbtfcpaft berbunben.

,£>erjog Änub tnar ber Sopn be8 gefeierten ^önigö Grid)

Giegob, be§ Sruberö unb SSorgängerS bon Äönig 0iiel8,

unb ein Gnfel beö pocpberüpmten fcanbinaöifdjen Königs

Sbenb Gftritpfon, atfo ein 9?effe bc§ Äig8 9iieI8 unb

ein fetter beö jungen 9ftagnu8. ?lber trotj biefer S3tut§=

nertuanbtfd)aft unb trot$ ber bieper gepflogenen langjährigen

greunbfepaft follte ber «^erjog bon SdjleStoig heut at§

5tngeflagter bor bem SReid)8tage ftepen, unb bie ipn be*

fdjutbigten, gehörten gerabe ju feinen nädjflen Skrmanbten.

Statt mit burren SSorten bie Skrbrecpen perjujaplen,

bie auf ben tapfern unb botföbetiebten ^>erjog getnäljt

mürben, motten mir auö bem Sftunbe ber Slnflager felbft

bie S3efd)ulbigungcn 3«g für 3ug bernepmen.

Ser hol;e unb geräumige Saal beö alten 9?atppanfe$

mar biept gefußt. Sie Sacpe, um bie e8 fiep panbelte,

mar mitten befannt, unb fo patten beibc Parteien, bie

greunbe mie bie geinbe beö ^erjogS, fiep fo japlreiep

mie mögtid) cingefunben. Gin feierliepe8 Scpmeigen trat
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ein, als bie einleitenben Serhanblungen be§ IReidjStagS

bcfeitigt maren unb nun jur <$auptfad)e gefdjritten merben

foDtr. 3n bem toeiten Sfaume prte man fdjon lange

fein ©eflüfter mehr, fein flirren eines ^fparnifcfjeö ober aud)

nur eines Spornes lourbe laut, unb bod) fah man noch

Sliemanb, ber SöiHend fcfjien, baS ©chlorigen ju unter?

brechen. GS mar faft, als tjidte böfeS ©etoiffen bie ab

ju fpred)en, bon benen §UleS eine 9febe ertoartete. Gnb?

lieh erl>ob fid) ein ©fann aus ber unmittelbaren Umgebung

beS Königs Stiels. Gr fab freilid) au§ mie baS bofe

©elbiffen felbft. Gr mar rotl)l)aarig unb fcfjielte auf

einem Stuge, unb bie menigen ©dritte, bie er bortrat,

um beffer gefehen unb gehört ju merben, lehrten, bafj er

feinen Beinamen: „ber ^infefujj“, nid)t mit Unrecht

führe. *) UebrigenS t)ie§ er ^einrid) unb mar ebenfalls

ein Gnfel bon ©benb Gftrithfon, alfo ein Setter beS

«jperjogS Änub untTbeS ÄigSfobncS SJfagnuS. Gr

begann unter tiefem ©chmeigen aller Slnmefenben, baS

nur auf furje 3eü bon einem $bfik berfelben bei bem

Auftreten bon Heinrich ^infefufj burd) ein ironifdjeS

©emurmel unterbrochen morben mar, folgenbermaagen

:

„Gblc Herren unb tapfere Scanner! 3d) hb&e lange

*) Saxo Grammaticus XIII. p. 235 u. 236. ^eittrich’^ 95olfS*

natne mar «©fatelaar«, b. f). Gitter, ber einen ©(haben an

ber #üfte (Saaret) hat. ©. £>ahlmann. a. a. O. @. 224.

• 8 *
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gejogert, bor dut ju treten, benn id) batte in meinem

3nnern einen tjarten Äamj)f ju befielen, et)e id) ju bem

dntftluffe fam, bie gübrung ber Sadje auf mit ju

nehmen, bie id) dut borjulegen beauftragt bin. SBer

jogerte nid)t gern unb überlegte fo lange feie moglid),

ehe er Eintritt, einen greunb, einen S3lut8bertoanbten,

einen dürften, ber in bot)« Sichtung bei fo Dielen eblen

unb treuen Untertanen unfereS Äonigö ftebt, einen dürften,

ber in ber $bat nicht geringe SSerbienfte um unfer Skter*

lanb bat) ber fttoärjeften SSerbrecben anjuflagen, außju*

fyreten, baß er jeber ©nabe feineö erhabenen Sebnö*

berrn, jeber Siebe feiner greunbe unb bannen untoürbig

ift! Slber mich jtoingt bie SUlad)t ber Söabrbeit unb bie

heilige ^flicht gegen unferer 9111er «£>errn unb .ftönig,

jebe anbere 9tütffid)t bei Seite ju feigen unb — Wenn

aut mit blutenbem t£jerjen — ju rcben !
a

«Heinrich <£>infefuß b*eIt inne, tuie um ju bem großen

Slnlauf ,
ber nun folgen foHte, Zithern ju ftopfen ober,

toie man au§ feinen nach allen Seiten bmftiflenben

Slugen fdjliegen mußte, um ben dinbrucf, ben biefe bor*

bereitenben SBorte gemacht batten, beffer erlauben ju

fonnen. 9118 bie Sctoegung, bie jufiimmenb bei bem Sobe

beö 4?erjog8, mißbiüigenb bei ber Einbeulung bon 33er=

brechen beffelben firf) erhoben batte, loicbcr gefüllt War,

fuhr er fort:

»dble Herren! 3t Hage an ben bi« gegenwärtigen
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«jjerjog Knub bon ©überjütlanb toegcn fcf)on boUfü^rten

unb noch beabfrd)tigten ^od)berrotl)8 .gegen unfern er*

habenen König unb feinen erlaubten Sohn! 3<h erfucf)c

©uef) im tarnen be8 Königg, bie ©etoeife ju ijören, bie

icf) für meine fdjtoere, ©ud) $He getoifj überrafdjenbe Sin*

Hage borbringen Iberbe. ©8 foli bem Slngeflagten frei*

fielen, fid) banaef) juTbertheibigen, unb toenn e8 ihm

gelingt, fitf) ju rechtfertigen, fo toiö ich ber ©rfie ffin,

ber fich einen ©erleumber nennt, unb miß ben genannten

^jerjog bemütljig um ©erjeibung bitten.“

„3br &Öe foigt, eble Herren, bafj eg in unferm Reiche

nur einen König giebt unb geben fann unb geben barf,

unb ba8 ift König SRielg, ber glorreiche Sohn Sbenb

©ftritbfon’g. SGBeldjen tarnen tnerbet 3br nnn einem

Unterthanen geben, ber fo Pflicht* unb ehrfurchtbergeffen

ift, fich einen König nicht nur ju nennen, fonbern auch

fich Rechte anjumafjen, bie nur bem Könige gebühren?

25a8 aber tljut Knub, ben boch feineg Königg ©nabe

nur mit bem 4?erjogthum Süberjütlanb, aber mit feinem

Königreiche belehnt bat.“

„2Bo aber, fragt 3br
> b^ er benn ben Königgnamen

hergenommen? 0, eg giebt auglanbifcfje dürften genug,

bie einem bon feiner ©ater SBeife, bon ©eborfam unb

Pflichtgefühl gegen feinen heimifchen |jerrn abtrünnigen

Ueberlaufer gern Xitel unb SBürben jutuerfen, um fte nur

immer berblenbeter, immer geneigter jum ganjlichen, offenen
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Abfälle su machen! 2lu8 ben «gjänben beg ^erjogS bcr

berieten Sadjfca, kr fetjt beutfdjer Äaifer l>eigt, hat

unferS Honigs $)knfhnaim fid) bie Ärone erbettelt, ©r

hat fie erlauft burd) ben Verrat!) unb bie Skradjtung

feiner ein^eiraifdjen Sitten, burd) feile üDienftbarfeit an

jened auSlänbifdjen durften tocid)lid)fm $ofe ! Söer toügte

nicht längft bou dud), eble Herren unb Witter, bag ein

bänifefjer SJlann bem ^erjogc 9iid)t8 mefjr gilt, ba| er

nur ©efallen finbet an ben Sadjfen, an fäd)ftfd)em Sßefen,

an fäd)fifd)cn Sugcnben unb Haftern ! SBcr erinnert fid)

nid)t nod) be8 Jage8, — toir feierten l)ier an biefer felben

Stelle ba§ Seilager beö SolincS unferö Äonigö, — too

ber eble <£>erjog im ^ßurfwrgetoanb naef) beutfd)cm Schnitt

Sum ©efyött aller guten bänifdjen SRänner toarb?“

„Soll id) nod) biel bon feiner brad)tigen, föniglidjcn

Hofhaltung, foll id) nod) babon fprrdren, bag feine Untere

tränen il)m ben Äöniggtitel geben müffen, unb baburd)

bon ber Äenntnig iljreö toahren Königs unb bon ber

fdjulbigen GtjrfurdjtSerSneifung abgebalten toerben 3l)r

l)abt ba8 Slöeö felbfi gefetjen unb toigt e8 eben fo gut

tbie id). 3h r l^abt aud) felbfi gefef»en
,

unb an 5ud)

erfahren bie getbaltfame, eigenmächtige Hanblunggtoeife

beö .^erjogö
,

ber ohne unfereg Äönigg, feineö Herrn,

SBiffen unb ©efiatten Kriege führt unb ^rieben fd)liefjt,

bor bem fdf)on jetjt nicht mehr ba8 Gigentl)tnn unb bag

£eb:n bon Seineggleid)en ftd)cr ifi! Söie lange tbirb
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eS nod) bauern, bis feint geheimen $Mäne greifet fuxb,

bis er aüe Sd)eu abmirft unb im Vereine mit feinen

auSlänbifdjcn geifern aud) bie SBaffen gegen feinen Äönig

unb <0errn führen mirb, nad)bem fdjon längft feine ©e-

banfen unb SBünfdje fid) feinbfelig gegen ii)n geriete

fjaben! Sabor ben $önig unb fein t£>auS ju fdjü^en,

uns aber unb baS Unfrige bor feinen miHfürlidjen unb

gemaltfarncn llebergriffen unb unfer tjeimifdjeS SSefen,

unferer Später Sitte unb Spradje bor ber 33ernid)hmg

burd) frembe, berl>a|te SBeife ju betnat)ren, — baju,

matfre, bänifdje Scanner, lagt unS aüe unfere Ärafte

bereinigen! prüfet, maS id) Gud) gefagt Ijabe, tjort,

maS ber Sfngeflagte barauf $u ertoibern fiaben mödtjte,

unb tbenn 3fyr it)n fdjulbig finbct, fo lagt ifjm o&ne

©nabe ben 8of)n für feine 93errätl)crei toerben! 2ange

lebe ber $önig, unb nieber mit feinen geinben!“

Ser SdjtugauSruf bon ^»einridj .günfefug’ Siebe fanb

nur einen fdjmadjen SiadjtjaH in ber äkrfammlung, benn

fdjon mar «ftnub Satoarb aufgeforungen unb tjatte fid) bor

bie Siije be§ ÄonigS unb feines So^neS gebrängt, ©r

mar eine Ijerrlidje ©rfdjeinung, mie er fo baftanb, bie linfe

4?anb auf ben ©riff feines SdjtberteS geftütjt, bie SRedjte

borgefireeft, baS ^aupt jurüefgemorfen, baS Stuge fprütjenb

bon ebler Gntruftung.

„ SJtein Äönig,“ begann er, „unb 3$r Slüe, meine

greunbe, erlaubt mir, bag idj ntidj redjtfcrtige gegenüber einet
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Sfoflage, toie flc tücfifcfjer unb frecher nod) gegen feinere

SJtenfdjen gefdjleubert toorben ift. 2)afj id) überhaupt nö*

tljig habe, mid) ju öertljeibigen, rechne id) biefer ehrenhaf*

ten SSerfammlung nidjt ju; id) tueig, baß, toenn ber ,&infe*

fug allein flänbe mit feiner Snflage, 3hr ifjn niefjt gattet

&u Gnbe fpredjen laffen. 3hr hättet ihn toie einen rau*

bigen «fpunb mit gujjtritten jum Saale hinauSgeftojjen.

Slber 3hr un^ id) Riffen cd toohl, toer hinter bem SBer*

leumber fleht; toir toiffen, bajj Seute, bie beS «Königs

Dhr unb ^erjen nahe finb, ihn fo lange mit ©ift unb

SSerleumbung gezeigt haben, bi§ feine eble Seele aud>

boH Slrgtoopn getoorben ift. 3<h fdjeue mid) nid)t, bid)

ju nennen, Äönig SDtagnuS, als benjenigen, ber mir übel

toi'H aus feiner anbern llrfadje, benn aus 9teib über mein,

©lücf, unb ber ben «g>infefiig angeftiftet hat, mid) beS

«jpod)berrathc3 ju jeihen. Ginen anbern ©runb, mir jn

grollen, fannft bu nidfjt haben, benn id) habe bir niemals

GttoaS ju Seibe gethan, fo toenig toie bem 5lnfläger

felbft. 2öa3 biefen Seigeren betrifft, fo fenne ich freiüdK

bie allerbingS thöricfjte Duelle feines 3ngrimmS gegen mich.

Gr ift Gud), meine greunbe, mit fo bielen „3h*

unb „Grinnert Gud)“ gefommen, — erlaubt aud) mir

einmal ju fagen: Grinnert Gud), bajj er bamalS, als

ihm fein SSeib mit] einem jungen, gerabeblicfenbcn unb

gerabefchreitenben äRenfdjcn babon gelaufen toar, bie
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Steuerung tfjat, ju bcr er, bei ©ott! feine Urfadje Jjatte:

id) Ijatte iljm bie§ jur Sdjmad) beranftaltet!“

2>iefe Sfofpielung auf beö mi|geftalteten Kläger»

l)äu§Iidje8 Ungemad) rief im Saale eine lebhafte «Reiters

feit fjerbor, ber «£>einrid) ^infefitg nur ein fd)toeigenbe&

ftäuftebaüen unb ein jornglüljenbeö Slnililj entgegen feljea

fonnte. Änub Satoarb futjr fort:

„Sagt mid) nun, liebe ^reunbe, bie ©efdjulbigungen

betradjten, bie gegen mid) borgcbracfjt finb. 9Jlit 2eid)lig*

feit benfe id), Crud) ju jeigen, ba§ fie eben fo nidjtig

finb, toie iljrc Duelle finbifd) ifh 68 ifi gefagt toorben,

bajj id) ein $od)berratl)er fei, toeil icb ben Stamen eine®

.Könige trage in einem Sanbe, in bem nur ein .König,

fein bürfe! «fpättrn meine geinbe bod) bebadjt, efje fte

biefen Sßfcil bon ber Sebne fdjnellten, bafj er auf fie unb

bor SKIem auf iijr ^aupt jurüctf^ringe ! SBeldjen Sfamen

fül)r|t bu benn, o 9Jtagnu8, ber bu al§ be§ .Königs Sof)it

bod) bc8 .Könige erfier Untertfjan bifl? S3ift bu benti

nidjt langft mit bem .Königgnamen gefdjmücft, unb ^afl

bu je gemeint, toie bu mir Sd)ulb giebjt, baburd) ba8

jtoiefadje SSerbredjen einer SSerfdjlbörung gegen ben SSater

unb ben^önig ju begehen?*) SBenn id) mid) föniglid)

*) üföagnuS biefj feit etwa 1130 «Äönig ber @ot^en«, ein $itefr

ber nic^t wie beut ein in&altlofer Seiname war. @r be*

berrfcbte in ber XI?«* einen Xfyeil bee fiibli($en ©(^webenS
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fleibe unb föniglidf) lebe unb bennod) ein treuer Safall

meines SeijnSijerrn bin, toie id) c§ 511 alten 3eiten toar

unb fein toerbe, fo meine id), faßt ber größte ©latij unb

SRutjm babon nid)t auf mid), fonbcrn auf il)n, bietoeil e§

gettJiß glorreicher ift
,

Könige unter feinen Wienern ju

$äl)ten, al§ ©rafen unb ^erjöge!“

„«ber id) habe mid) bon einem auSlanbifdjen ^errfdjer

mit bem ÄönigStitet beleihen taffen! Spridjte «nflage!

«IS ob im Sntanbe ©iner getoefen toare, bem ein 9ted)t

jugeftanben hätte, mid) mit biefem Königreiche ju beletjnen!

«16 id) meinen Setter ^einrid), ben «ftönig ber SBenben,

ben Safatten ber beutfdjen Äaiferfrone, beflegt unb aus

einem geinbe jum liebften ftreunbe getoonnen tjatte, als

er mir in feinem Sefiamente fein obotritifdjcö SReidf) ber#

erbte, bon toem anberS hätte id) biefe ©rbfdjaft beftätigen

taffen unb ju Seijn annetjmen fönnen, als bon bem einzig

red)tmä|igen «£>crrn berfetben, bem beutfdjen ^taifer Sottjar,

ber nod) baju mein $reunb unb ©aftfreunb ift?*) SBenn

mit ber ^auptftabt Upfafa, beffen (Sinwofyier ftdj SSeftgotfj*

lätiber nannten unb ftd) bon ben übrigen ©djweben, bie

noch weniger feft im Sbriftenthume waren, getrennt batten.

©. Sabtm. a. a. Orte <B. 222.

*) Änub hat fid) fe<§8 3af>re am fpofe ?ot^ar’8 aufgebafteu

unb fi<h bort mit ben boötomnmeren bürgerlichen ©inridj*

tnngen ber 2)eutf<$en betannt gemadjt, bie er bei feiner
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id) nun braunen ein .König ber SBenben unb ein SSafatt

bc§ beutfdjcn SReidjeö fyeifjc, toaö gei)t ba§ bie baijeim an,

too id) nur ein <£>erjog bin unb bie ^Reinigen mid) nicfjt

einen „.König“, fonbern einen „.fperrn* nennen!**)

„ferner ift mir borgetnorfen, id) fdjaltc toillfüljrlid)

unb getoalttljätig mit bem ©igcntfjum unb bem 2cben

bon SRcineögleidjen. D, id) toei§ rerfjt gut, toorauf ba8

abjielt! 3d) fott gemäßen laffen, tbenn einer meiner

Untertanen, ,ber fit ju ben ©rofjen unb ©bien rcd)net,

bie @d)ibad)eren niebertbirft unb plünbert, toenn er auf

(Seeratib auöfäfjrt unb frieblid)e Äöften mit $Rorb unb

Stüäfebr ins Saterlanb ba^in 31t berpflanjen fud^te. Stilen,

©efeb. b. Äünigr. Sänem. 89.

*) Sie Slngabe, ^erjeg Änub £amarb fet burd? bcs Dbotriten*

fiirflen Scfiament, baS bie eigenen ©ofme beffelben über»

ging, in ben Seftf} be§ SSenbentanbeS gefentmen, ftnbett

wir bei ©ajeo ©ramm. ©. 234. Stnbere Duetten erjagten,

unb tcofyl gtaubmfirbiger, bie ©ohne $einricb’8 hätten fi<b

nad) ihres Saters Sobc in fteten gebben gegenfeitig auf*

gerieben unb fo fei Änub ÜaWarb bureb baS Stecht ber Ser*

manbtfd)aft unb burefj Äaifcr Sotbar’s UnterftiRjung 3ur

.£>errfdjaft gelangt.

Sie oben 3ulc^t gebrauchte SBenbung fiuben mir mört*

lieb bei ©afo XIII., p. 257: »Herum me inei, non regem,

appellant.»
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Sranb Ijeimfudjt. Sber nimmer toerbe id) baö, fo lange

©ott unb ber Äönig mir mein Slmt taffen ! 3$ fabe ba8

©tut bon Sftcineögleidjen nie bergoffen unb baä ©ut

bon SJteineögteidjen nie gefdjdbigt, aber Söegelagerer

unb Seeräuber finb nidjt SJteineögteidjen! ©8 ift un*

erhört, bajj id) nun angegriffen tnerbe toegen »gjanblungen,

bie unter beö Königs ®ugen unb mit feinem Seifalle

gefdjeljen fmb. SBenn icf) ben Sd)äbigern be§ 2anbe§

rul)ig t)ätte jufeljen füllen, bann märe e8 bamalö 3«t

getnefen, mid) jurüdjutjatten, al§ id) jenen abeligen See*

räuber, ber in unfereö eigenen Äonigä ©egentoart ein

reid)e@ ,jpanbel§fd)iff toeggenommen tjatte, erjagte unb it)n,

toeil er auf feinen tjoljen 9tang fiodjte, an einen t)öt)eren

SJtaft Rängen lieg, al§ bie übrigen. 2>amal8 aber jollte

9UIe§ meiner Strenge Seifall, toeil 3^r Kben Jag

fürd)ten rnufjte, bafj iljm fein ©igentljum, ja fein geben

burd) bie Freibeuter entriffen toerben mädjte; jetjt aber,

too ber 2)äne rut)ig am Ufer bauen fann, fo naije iljn

gelüftet, jetjt, too ber Kaufmann feinen anbern geinb

metjr auf bem SJteere l)at
,

al8 bie SBeHen
,

jeijt
,

too

ba§ ganje Slaöenlanb, nod) jüngft ein ©egenftanb ber

Furdjt, jur Serljerrlidjung beö Saterlanbeä bient, jetjt,

too ber $5nig ruljig am ©renjtoall ot)ne SBadjen fdjlafen

fann, je^t l)at man bie SJtüljen unb Kämpfe bergeffen,

mit benen id) biefe§ a0e8 errungen l)abe, ja, man redjnet

Digitized by Google



125

fit mir jum ©erbrechen an ! SBof)l ift e§ billig, bajj bcr

2ehn8mann bient unb arbeitet, unb ber ^onig bie grüdjte

erntet, aber baö ift nicht billig, bafj be§ 2el)n§mann8

einzige grudjt bon Arbeit unb Söunben 9?eib unb^ag ift!“

3)er SRebner hielt inne; feine eigene Setoegung lieg

itjn nidjt meiter fpredfjcn
,

nod) meniger baö freubig ju=

fiimmenbe ©etöfe, baö im Saale auöbrad). 3« ben UJoIf§=

berfammlungen ber bamaligen 3eit mar ein Stanb noch

jaljlreid) bertreten, ber fraftige ©auernftatib, beffen politi*

fdje SJtadjt bamalS nod) ungebrochen bar. tiefer mar

e8 borjüglid), ber ben Segen bon Änub 2amarb8 fräftigen

SDtagregeln fpürte; jeber Ginjelnc tjatte iiocf) bie fdjrecf-

lid)en 3eiten ber llnftdjer^eit mit burdjgelitten, benen ber

Slngeflagte einjig unb allein ein 3icl ju feigen bermod)t

hatte; — ber bantbare ©auernftanb mar e§, ber burd)

feinen jubetnben ©eifall hier juerft ben 9tebtier unterbrach

unb juerjt bie flagerifdjt Partei über ben &u§gang be8

Streites beforgt machte. 2)er ifperjog fuhr fort:

„3$ hube juletgt nod) auf ben ©ormurf ju ant-

morten, ben meiner fteinbe blinber <fpag mir gemacht hat,

mieber ohne ju bebenfen, mie fchr fie ftd) felber burch

ihn blogftellen. 3d) inerbe gefcholten, meil ich fremben

Sitten ben SSorgug bor einheimifefjen gebe unb loerbe

barum ein ©crratljer unb ©erberber ber baterlichen SBeifen

unb ©rauche genannt. 3a, meine ftreunbe, ich gefiele

e§ laut unb offen ein: id) liebe bie beutfefje Sitte mehr,
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al§ bie biinifdjc Unfitte, id) förbere mit allen Graften in

meinen ganben bie beutfdje Öilbung unb berbrange burd)

fie bie fcanbinabifdje 8?ofj^eit, id) jielje frembe Äunft unb

frembe ©efd)icftid)feit ju uns Ijerüber, um Ijeimifdje ^lump*

beit unb alt^erfömmlidjeö Ungefdjict ju berebeln, id) rebe

ben fremben, fäd)fifd)en ©ebräudjen baS SSort unb table

bie baterlänbifcbcn SJtipräudje! Söenn eS Verbrechen ifi,

bem ©uten nadijutradfjten
, ohne ^üctfidjt barauf, in

toeldjen ©auen eS gefoadjfen ijt, unb bem Vöfen ju

fteuern, trotjbem bafj eS ein ererbtes, t)tmiatlid)eS

fo bin id) freilid) ein Verbrecher, aber id) gebe ©ud) ju

bebenfen, ba§ an biefeS SSerbrecfjenö grudjten nidjt nur

3br feit 3öbrfn ©ud) erfreuet, — id) berfidjere ©ud) bei

meinem geben, bag um il)reth)illen bie fpäteften ©nfel

nod) mein Snbenfen fegnen foerben! So lange e§ Völfer

giebt, ftrömt in il)nen bie bclebenbe, bilbenbe SBärme bon

Siiben nad) Storbcn, unb bor ibr muß ibie ein Stebel

bie SBarbarei fludjten, bie fid) im falten Vorben fo gern

fiebern unb einniften möd)te. Seib nid)t blinb, meine

ftreunbe, gegen bie SBobltbnten, bie baS beutfd)e ganb

unb Volf ©ud) fbenbet — ober l)abt 3br tbirflicb fd)on

bergeffen, bag 3b* il;ni baS Sefte berbanft, toaS 3bb

befifgt, — Gurr ©briftentbum? — Unb cnblidj, toenn

id) bisher bon bem beutfd)en Sßefen Ibie bon einem frem*

ben, auSlanbifd)en gcfyrod)en bube, fo gefdjaf) eS meinen

geinben ju Siebe, giir mich unb meine ganbe finb bie
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beutfchen SSölfer feine grembenj idj rühme mid), in mek

nem «Herjogthum ©djlcStoig über einen nid)t unbcträdjt-

liehen Sijeil jenes glorreichen beutfchen Stammes ju perr?

fcfjen
,

ber einft bie niecrumflutbetc 33ritannia einnahm,

unb ber bcnt großen «llaifer ivart mehr Sorgen unb 9totp

bereitet bP al8 bie ganje übrige peibnifcpc unb d)rifilid)e

SBelt ! SBenn ich alfo bie Spradje unb Sitte ber Seuk

fdjen förbere, fo ift bieö bie Sitte unb Sprache ber Stngel-

fachfen in meinem Reiche, bercn fürforglidjer <£>err ju fein

eben fo fcf;r meine Spflidjt ift, mic über bie Sänen foeife

unb gütig ju h^rrfd)cn
!“

,,3d) müßte nid)t, baß mir ju meiner 9?ed)tfertigung

nod) etmaS ^InbereS ju fagen bliebe, als baß ich nod)

einmal bei SRanneSmort unb ftürfteuepre erflare, baß bie

ganje Auflage eine elenbe SSerleumbung boshafter geinbc

ift, unb laut bethcurc, baß in meinem ganjen Shun unb

Verhalten gegen baS «£auS unfereS «RonigS Nichts ift,

nodj je fein mirb, maS gegen bie «ftrone bcS SöaterS ober

gegen bie «Hoffnungen beS SohneS gerichtet märe!“

So fdjloß «ftnub Samarb. Slber in bem Saale brad>

ein lang jurücfgepaltener, flürmifdjer SBeifall aus, unb faft

einmütpig brängte fich bie SSerfammlung gegen ben «Hcrjog,

ipm ihre Sciftimmung unb Zuneigung auSjubrücfen. Sic

fleinc Partei beS ÄigSfopneS SRagnuS aber, ber in ber

Spat bie Seele ber feinblichen Auflage loar, berfanf bei

folcperSenbung ber Singe in ratplofc Seftürjung. Stumm
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unb furctjtfam fdjaarte fte firf) um it)re Rührer. <§einrid)

«jjjinfefujj fat) fid) befohlen, baS ©d)linimfk fürcfjtenb,

nad) ben SluSgängen bcä ©aaleö um, 9ftagnu8 blicfte

mit fd)led)ttierhehltem Ingrimm auf bem ©efid)t ju S3o*

ben, unb aud) ba8 &ntliij bcö Königs 9liel8 mar ticrftört,

unb jeigte juni minbeften große, peinliche Verlegenheit.

SGk§ urfprünglid) nur Seifall gemefen mar, ber bem

<£er$oge gegolten hatte, baö tiertoanbelte ficf) halb in (Sr*

bitterung, bie feinen fteinben galt. ©d)on erhoben fid)

hie unb ba brohenbe SRufe unb ©ebärben gegen ben

«jpinfefujj, gegen SJtagnuä, ja fogar gegen benÄönig felbfl

£>a hielt biefer e8 für flüger, fid) lieber ju bemüthigen,

um ben ©türm in feinem ©ntjfehen ju befdjmören,

anftatt ihm ju erliegen, menn er erfi üollftänbig aus*

gebrodjen märe. Jfönig 9iiel8 ftanb auf unb erhob bie

rechte <£janb, mie um bie SBogen beö $lufruf)r8, bie ben

©aal burchrollten, ju befd)mid)tigen; aber er ftanb lange

, mit biefer ©ebärbe, ehe ber Tumult fo meit nad)liejj, ba§

er tiernommen merben fonnte. ©r f^radf)

:

„©etreue SJtannen! ©uer Äonig hat Gud) Ijierfjer

entboten, um dichter in einer Sache ju fein, beren Ver*

hanblung er sulaffen mujjtc um ber ©erechtigfeit mißen,

bie er aßen feinen Untertanen ju gemähten fdjulbig ift.

©8 bebarf nicht ber Verfidjerung tion meiner ©eite, bajj

meine Ueberjeugung tion meineg Ijerjoglidjcii Steffen

Sreue auch ohne feine erneute ig>ulbigung feftgegrünbet
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ftanb, aber bcm Einbringen meines anbern Sertoanbten,

«Heinrichs, bet bie augenfd)einlid)fien Setoeife für feine

Behauptungen bei^ubringen fort unb fort berfprad), muffte

itb, toenn aud) mit ©djmerjen, nachgeben. £>iefe Betocife

hat er n i d) t beigebradjt, unb id) erachte gleich C?udj, bag

er in einem bebauerlidjen Saturn biufidjtlid) ber §lb=

fisten meines lieben Neffen, beS «0erjog8 Änub bon

(Süberjütlanb, befangen getocfcu ifi, ben toieber gut 3U

machen toir ihm überlaffen muffen. 3n einer «Bache aber

bat unfet teurer BlutSbertoanbter Unrecht; barin nant*

iid), baff er mein «^auS, baff er meinen 6ohn SJtagnuö

beS Mangels an Siebe ju ihm, ja ber 2beilnal)me an

ber falfdjen Slnflage toibcr ihn befchulbigt. SJlöge mein

8obn SJtagnuS biefen feierlichen Slugenblicf ergreifen,

möge er bor allen Elntoefenben feine toaijre ©eftnnung

gegen ben <£>erjog an ben Sag legen, unb möge fo biefe

Berfammlung, ber id) mit Kummer entgegenfap, ju meiner

unb aller getreuen SSafatfcn unb Untertanen greube unb

in Cfintradjt unb Siebe befd)loffen fein !
8

Gin beifälliges ©emurmel folgte ber Sftcbc beS fdjlauen

Königs, bie mit langfamen, toeidjen Sonen, einbringlid)

unb falbungSboH borgetragen toorben toar. SJiagnuS,

obtooljl bon beS S3aterS Slufforberung überrafdjt, aber

bemerfenb, tbie Eitler Elugen erlbartungSboll auf ihn ge*

richtet feien, beherrfdjte fid) im Elugenblicf. greunblid)

lädjelnb erhob er fid)
,

ging auf $nub Satoarb ju unb

<SnfrrM(at, 35on rintm «rrlortnen gSojien. 9
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reidjte if)m unter übertriebenen greunbfdjaftebrrfidjerungen

beibe «giänbe Ijin, 9lud) ber tgnnfefuj}, ber tool)l meinen

modjte, toenn ßnub bie bargebotene SRedjte feines Jobs

feinbeö oerfö^nlidf) annätjme, fönnte er bod) iijm, bem

blofjen SBerfjeuge beffelben, nidjt feinblidjer gefinnt fein,

nüfjerte ftd) bem tfrerjoge, ein bemütljigeö Sefenntnig feiner

©erblenbung unb bie ©itte um ©erjeifjung fiammetnb. 2)er

biebre Änub, ber aud) biefe beutfdje Jugenb angenommen

Jjatte, ben gleijjnerifdjen Sdjurfcn ju biei ju trauen, ber*

äief) ebelmütfjig 9lfle$. J)aö Jtp8 toarb für gefdjloffen

erflärt, bie Sßerfammlung trennte fid) unter ©eifaürufen

für ben «^erjog unb Äönig SiielS, unb e8 toäre SlÜeS

gut getoefen, menn unb <§interlift fo leicfjt bie einmal

gefdjeiterten ^ßiane Ratten aufgeben fonnen.
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Hierin ein beö SRorbcö Slngeflagter im fconbinaöifdjcn

Korben bor SUterö fid) bon ber $3efd)ulbigung reinigen

mollte, fo l)ötte er bie ftormel ju befdjmören
,

bo| et

mebcr ftljenb nod) fieljenb Kadjfteflung geübt ljabe.

Äurjfidfrtige SBeiStjeit!

3d) füljre Gud) in ein ©emad), barin ftnb biele

Scanner berfammett. @ie ftefjen nidjjt, fte fitjen nid)t,

fonbern fte lagern lang auögeftretft auf bem ©oben, unb

it>re S3erat|)ung breljt fid) um einen SRorb, bcn fte bo£U

führen mollen. 2)a ftnb befannte unb unbefannte ©e*

ftalten. 9Bir finben Ubbo 3arl unb feinen ©oljn $agen,

mir finben einen «£>agen bon 3üt^nb, ben <ed)toager beö

^erjoQÖ Änub Satoarb, mir finben ^einrid) ^infefufc,

mir finben enblid) SJtagnuö, ben Äig ber ©otf)en unb

£ol)n beö Königs Kielö! — Sitte Slnmefenbe maren übet

baö ju berübenbe SSerbredljen einig; nur deiner berlie|»

al§ eö jum berpfiidjtenben Gibe fommen follte, baö ©e*

mad) mit ben Porten, ba| er Kidjtö berratljen, aber
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aud) 9tid)t8 mit bei Sadje ju tljun Ijaben tooHe, ba8

toar ber 0d)toeftermann ßnub'8, <fpagen bon Sütlanb.

©8’ toar gegen bie Söeifjnadjtöjeit be§ 34re9 1 130.

2)a erfdjien bei Änub ein Sote beö Königs 9tiel8, ber

bem ^>erjoge biele freunblidje ©rüge bon ber föniglid)en

gamilie, bie auf Seelanb toeilte, unb folgenbe ©otfdjaft

überbrad)tc: „.König SJkgnuS Ijabe ftd) cntfdjloffen, nad)

bem ^eiligen ©rabe ju pilgern, um bort aller feinet

Sünben lo8 unb lebig ju toerben. Sorljer aber fotle

im greife aller ©lieber ber foniglidjen Familie ba8 SBeii)*

nad)t8feft feierlid) begangen toerben, benn ber fromme

Pilger feljne ftd), bor einem fo langen &bfd)iebc nod)

einmal alle feine greunbe unb Sertoanbten um fid) ber-

fammelt ju feljen. Sor allen Slnbern aber toünfdjc er

feinen lieben Setter Änub bei fid) ju |)aben; möge alfo

bet Ijerjog ja ber ©inlabung folgen!“ ßnub fteUte ftd)

jum gefte auf bem 9?oe8filber 0d)loffe ein. Sier Jage

brachte man in gemeinfd)aftlid)er ^eftfreube, in boöfter

©intradjt unb bertoanbtfd)aftlid)er Siebe $u, bann trennten

ftd) bie dürften. Änub Satoarb tootynte mit feinem

ftreunbe, bem 3arl ©rid) bon ^alfter, in beffett «fpaufe

ju «£>aralbjtebt. *) ©ortljin fdjidft nad) totnigen Jagen

9Jtagnu8 einen feiner Sertrauten, ber‘ bem <£jerjoge

*) fparalbfkbt, eigentlich ^aratbflatbe, ift ba« heutige $arrefteb,

unb (iegt auf ©eetanb unweit Stingfteb.
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geheimnifjboU unb einbringlid) folgenbe SBünfcfje beS Set-

ters borträgt: „SBidjtige ©eheimniffe, bie er ßnub mit*

juttjeilen ^abe, ber SSunfd), itjm, ben er am meinen bon

feinen Sertoanbten liebe, matjrenb feiner ^Pilgerfahrt fein

Seid) Upfata, bie ©orge für Sßeib unb Äinb unb feine

gefammte «fpabe anjubertrauen, beratilafcten ihn ju ber

Sitte, ber «fjerjog mode ihm eine llnterrebung ohne

3eugen an einem abgelegenen Orte gewähren. ©r

fdjlage ihm baju ben ^»aralbftebter SBalb ganj in feiner

Sähe bor; ben Sag möge er felbft bestimmen unb ihn

bem Soten, ber einen ßib gefdjtooren hohe, 9iicf)t§ ju

berrathen, getroft angeben.“

Änub Satoarb, bem ioohl bie ©eheimnifjthuerei feines

alten fteinbeS auffiel
,

ber aber in bie ehrlichen §lbfid)ten

beffelben, noch *>aäu nod) einer f® einträchtig befrachten

$efteö$eit, fein Mißtrauen fetjte, unb überbieS froh fein

mochte, nun enblid) feines SeiberS auf eine lange 3eit

loS unb kbig ju toerben, ging auf bie Sitte feines Set*

terS ein, r.nb beftimmte bem Soten, ben er auf bie

freunblichfie SBeife aufgenommen hotte, SJtittfooci), ben

7. Januar, a\s Sag ber 3nfammenfunft. 2>er Sote,

ein fächfifch« ©änger, ©ibarb mit Samen, offenbar ab*

ftchtlid) bon SfagauS mit Sücfftd)t auf bie ©hmpathieen

Änub’S bor Slnbem auSgetoählt, getoann ben leutfeligen

<&etjog fo lieb, bafö tr ihm gern bie fchtoarjen &nfd)läge

feiner ^einbe, um bie er mußte, entbeeft hätte. &ber
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fr glaubte ftcf) burd) ben 6ib, ben er SJiagnuö Ijattt

ferneren muffen, jum ©djtoeigen berbunben. gange

quälte er fid) ab, emen Sttittelmeg jluifdjen feiner ber*

meintlidjen Sßflidjt gegen SRagnuS unb feinen beffcren,

Hienfd}iid)tn ©efütjlen ju finben; enblid) am 3benbe bör

bem Jage, auf ben feine Stücffetjr feftgefeljt toar, tbagte er

cö, toenigftenS einen 9?uf ber SBarnung ergeben ju laffen,.

eb bem ©d)icffal anljcimgebenb, ob er berfianben unb

befolgt toerbcn mürbe.

Änub unb ©rid) faßen in ber «£>aüe beim ©edfer

unb ©ibarb mit feiner tftarfe bei itjnen. 2>ie SRitter*

nad)t nal)te fdjon Ijeran unb ©ibarb erljob fid), um 9lb=

fd)ieb ju nehmen, ba er morgen mit bem ^rütjeflen auf*

bredjen foolle; aber ein gieb müffe er feinen gütigen

SSMrtjjen $u guter getjt iiod) gleidjfam alö ©afigefdjenf

anftimmen. ©ern marb i^m bie ©rlaubniß baju erteilt,

unb nun fang er ein gieb bon bem ©errate, ben bit

„ftöniginn Gljrirml)iibe gegen i!)re ©rüber geübt. ®d), er

l)ätte bie ganje blutige Sragobie bon ben Nebelungen

bon Anfang an fingen fönnen, fo bicl Slefmiidjfeit fjat

fte mit ber, bie nun balb fid) bereiten foflte. SBer fennt

nid)t bie traurigen SSerfe:

«©untrer unb $agen, bie Steden toofylfCttyan,

33erietben mit Untreuen ein 33irfd)en in bem £ann« — ?

©ibarb enbete fein gieb tief befregt unb berliejj aud)

bie beiben <£6rer boH eben fo tiefer ^eilnaljme. $cf), fit
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galt leiber nur ben gelben beö Siebeö, nidjt bem eigenen

0d)irffol!

$>er Siorgen beö 7 . Sanuar brod) an. Ser «gerjog

begab fid) ol)tie Begleitung jur Dernbrebeten Stelle, »m

Umgänge beö SBalbeö empfing ifjn ein fdjtocigenber

Witter, — eö toar Ubbo 3arl — um it)n ju bem Orte

§u führen, too Stagnuö feiner tjorrte.

3n einem Ärtife ^oljer, uralter Saume, bie if)re ent*

laubten Siiefenäjte fdjauerlid) über bie ganje SRunbe Der*

breiteten, fafc SJtagnuö auf einem umgeftörjten Saum*

ftamme. Sei feinem 9tnblief Derlieg Ubbo ben ^erjog

unb !el)rte auf bemfelben SBege jurücf. 9116 feine ©dritte,

bie in bem abgefaDenen, regennaffen Saubc toibertief)

flatfdjten, berljatlt traren, fd)ien eö ganj einfam ju fein.

Stagnuö ertjob fid) unb ging feinem Setter in großer,

innerer Setoegung entgegen. Sditoeigenb umarmte er

ifm, unb old er gefügt baMc» baß ßnub unter feinen

Dberfleibern feinen ^anjer trug, fonbern nur mit feinem

Sdjloerte betoaffnet tnar, tourbe er ruhiger unb gefpräcfjig.

Sie faßen nun nebeneinanber auf bem Saumfiamme unb

Stagnuö fprad) Sieterlei Don feiner beDorftefjenben Sitger*

fahrt, unb ob er an ben heiligen Stätten tnol)l Serge*

bung für ade feine Sunben finben tourbe, aber barunter

tnar 9tid)tö, toaö beö ©eheimniffeö tnertf) fd)ien, mit bem

er biefe Unterrebung umgeben hatte. £abei blirftc er

fid) biötoeHen Dcrftotjten um, fo baß tfnub, Dein bic^fit
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lang ju Werben anfing, unb ber bieÖeid)t audj einige®

SJiifjtranen ju liegen begann, enb(id) auffianb unb il>n

fragte:

„SBa® tljuft bu fo ängftlidj, lieber Setter, unb fietjft

1>id) fo fd)eu um? Sinb wir nidjt ganj allein? Ober

meinft bu, id) Ijatte mein gegebene® Söort, allein ju

fommen, nidjt gehalten unb un® Saufcfjer beftellt? <B^>ric^

nun breift bon ben ©eijeimniffen, bie bu mir anbertrauen

Woflteft!“

2>a erljob ftd) and) SJtagnu® unb brarfj in laute®

$ad)en au®, ba® unljeimlid) unter ben Saumen berfjatltc.

3n bemfelben Slugenblicfe rafdjelte e® bon Sdjritten hinter

t>en Stammen unb ©ebüfdjen, Söaffen flirrten unb ge*

fjarnifdjte SHännet traten in bie SRunbe. Sertounbert

bliefte Änub SaWarb um fid).

„SSa® ift ba®? 9Ba® follen biefe ba?“ fragte er,

einen Sdjritt jurücftretenb unb bie <£>anb an’® Schwert

legenb.

»»3# wollen Wir fefjen, Wer bon un® Äonig fein

Wirb!“* Ijofjnladjte SJtagnu® unb brang mit gezogenem

SdjWerte auf ben armen Serratljenen ein, ben fdjon bie

ScrfdjWorenen, ^einrid) <£>infefujj unter if>nen, mit blanfen,

morbbereiten SBaffen umringten.

„?ange lebe ber Äonig! — aber Wa® foH ba® Ijier?*

antwortete Änub, ebenfall® fein SdjWert jieijenb. 2)od)

elje er e® nod) tjalb ber Sd)eibe entriffen Ijatte, berfetjte
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ihm ber fönigltche 8Jteud)elmörber, hjüt^htb auf it>n ein*

fpringenb, ben tobttidfjen «giieb über baö £au|)t, unb bie

klingen ber SSetfdjtoorenen röteten fid) bon bem Slute

be§ eblen, toefirlofen Opfers. Sa trat ein Slugenblicf

furchtbarer (Stille im ganjen Söalbe ein.

SllS ber in feinem Slute fd)toimmenbe «£»erjog feine

leijten Sltljemjüge au§gel)aud)t batte, flohen bie fdjeufj*

lid)en SJtörber, fid) nach allen hier SBinben jerfireuenb.
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Jlrme ^oljfäßer Ratten nad) toenigen Jagen bie Seidje

beö ^erjogö gefunben unb auf ärmlicher öaljre nad)

SRingfteb gebracht. «gjer^erreigenber Slnblicf ! SDiit Stitjeö=

fd)neße tierbreitete ftd) bie Jrauerbotfdjaft burd) baö ganje

Sanb, unb nun jeigte eö fid) erft redjt, toie lieb eö ben

Erinorbeten Ijatte. äße §eierlid)feiten, bie baö SBeii)*

nadjtöfeft nod) nad) fid) jog, tourben eingefieüt; eö toar

nidjt anberö, alö ob ein ftreunb, ein SSater 910er gefiorben

toare. Slber bie tiefe Sctrübnig, bie bumpfe Seftürjung,

bie junad)ft ber .ftunbe gefolgt toar, toid) halb einer eben

fo großen, gerechten Erbitterung. Allgemein toar baö

©efdjrei nad) Stadje, ein ©efül)l, baö nod) gefteigert

tuurbe, alö fromme Ükreljtung beö 2)al)ingefd)iebenen baö

©erüdjt tierbreitete, auö feinem S31nte fei eine Duelle

entrungen, fo ba§ fein Slnbenfen im ©lanje eineö ,£>eis

ligen, eineö 5Rdrtt)rerö ju firal)lrn begann. 5)en näd)fien

Sertoanbten beö <§erjogö, feinen beiben Srübern lag eö-

tior willen ob, bem 9?ad)ebrangc Sluöbrucf unb ©rniige
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ju fdjaffcn. S)icfe, «giaralb Äefia unb (Sricf) ©munb, hatten

fid) früher freilid) ifjreö Sruberö nid)t fonberlid) toürbig

gejeigt, inbem fie baö ganb burd) einen unnatürlichen

(Streit um iljr bäterlid)eö Cfrbe beunruhigt unb fid) auch

fogar bon bem ©eeräuberbanbtocrf nicht frei gehalten

hatten. ©iit ©lüfje toar eö $nub Satoarb gelungen, fte

ju berföhnen unb ju beffern. Sei biefer ernften Seran*

Iaffung jeboch zeigten fte fid) einig unb bon einem ihrer

(Sache toürbigen ©eifte burd)brungen. $önig Spiels hatte

Sefehl gegeben, ben 2eid)naui beö ©rmorbeten in aller

(Stille in ber ÜRingfteber Kirche beijufetjen, ftatt ihm eine

SRuIjeftötte im SRoeöfilber £>ome ju getoäl)ren, tbie ange*

fehene feelänbifche ©ble bedangt hotten
j

er hotte aud)

fonfi Alleö gethon, um baö Auffeljen ber 2hat ju milberu.

Aber fie frfjric ju laut gen «gimmel. £er Äönig toarb

gejtoungen, eine Solföberfammlung in Siingfteb jur Untere

fiuhung beö ©lorbeö anjuberaumen unb bor biefer flagten

«fjaralb Äefia unb ©rieh ©munb franf unb unerfdjrocfen

ben ffllagnuö unb feinen Anhang beö SfteuchelmorbeÖ,

ben Äonig Slielö aber ber ©littoiffenfchaft um benfelben

an. 2)a brach ein getoaltiger (Sturm gegen ben Äönig

auö unb toenig fehlte, ba|j er in biefem ,firone unb geben

berloren hotte. £)em ©rjbifchofe Abfcer gelang eö mit

Aufbietung feines fachlichen Anfehenö unb feiner ganjen

geglichen ©lacht, einen bcrbredjerifchen ©rofjen in ben Augen

beö fromm* gläubigen Solfeö ju entfdjulbigen unb ben
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^rieben tcicber Rerjuftellen. SHagnuö, ber burd) fein

SBegblciben bon beuSagfatjung tjintanglid) feine ScRulb

eingeflanb, toarb auf einige 3«*™ au8 Sänemarf ber*

bannt unb «König 9tielS inujjte einen fcierlicRen Gib

fcRtoören, baR er iRm niemals bie Siücffebr geftatten

tbolle.

SJluRteti aud) mit biefev Strafe bie «Kläger ficR bor*

läufig jufriebcngeftellt erflären, fo loaren burd) fic bod)

tneber bie ©efüRle ber trauernben 9lnRänger «Knub Sa*

luarb’S befd)ft>icRtigt, nod) mar ber göttlid)en ©erecRtigfeit

(Genüge gefcReRen. ©erabc bie ©elinbigfeit ber berRängten

Strafe aber trieb bie SJtörber ins Skrberben, inbern fte

fie beranlaRte, balb alle ScRcu bei Seite ju fetten.

©rollcnb über beti SefcRlujj beö SRingfteber SReicRS*

iageS, ber il)m feinen SoRn berbannte, Ratte 9tielS bie

Snfelti berlaffen unb fid) nad) ^ütlanb begeben. SftagnuS

aber mar nad) ©otRlanb in fein «KönigrcicR abgegangen,

tbo er juerft fidjer unb guter Singe lebte. 9118 er fein

9feid) jebod) an ben Scbtbeben Stnerfer bcrloren Ratte,

feRrte er, al8 ob fein SReicRStagSbcfeRlujj iRn je berbannt

Ratte, unb jtoar auf bie au8brücflicRe Ginlabung feines

löaterS, ber treulos genug ibar, feinen Gib ju brccRen, nad)

Sänemarf jurücf. 91od) aber burftc berSBillebeSSBoIfeSnkRt

fo fred) miRaeRtet, nod) ba§ Stnbenfen an einen geliebten

Sobten nicRt fo fcRamloS berfpottet merbett. ^n'Seelanb

unb ScRonen flammt juerft bie Gmpörung auf, bie Grid)

(y-nöruidt, S3»n ttnem »erlcrfnfit 'Jofitit. 10
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©munb ju i^rcr Seitung beruft, .ftoifer Sotljar räcft auf

CfridfS ?lufforberung, ben fd)mäi)lid)en Job feines SeljnS*

manneS unb
l

#reutibeS ju rädjen, mit einem tgtecre an

baS Sanatbirf, unb eS fiet)t fdjlimm genug für bie beibett

Könige aus. $lber bie red)tc Stunbe hatte nod) nidjt

gefdilagen. «jparalb Äefia fear nieberträdjtig genug, um

in beit Vefitj Seelanbö ju gelangen, mit ben SRörbern
%

feines SrubcrS ^rieben ju fd)liegen. Ter beutfdjc Äaifer

aber glaubte genug erreicht ju l)aben, als SJfagnuS in

feinem Säger crfdjien, biertaufenb SJIarf Silber jaulte

unb bie Dberl)errfd)aft SeutfdilanbS über Sänemarf an=

erfannte; er 30g mit feinem $eerc ab. Ser feiner Sadje

treugebliebene ©rid) toirb tbieber!)olentlid) gcfctjlagcn unb

1111115 fließen, ©r eilt nad) Siormegen.

Sag in biefem 9iad)efriegc bie nationalen Slntipatljien

eine nicfjt unlncfcntlicfje 9iol(e gefpielt haben, tag bie Partei,

bie in ,Htiub Satoarb’S Stauten fodjt, als eine borjugS*

loeifc fäd)fifd)e gegenüber ber bänifd)en ber beiben Könige

ftanb, geljt unjtoeifelfjaft auS ber blutigen Verfolgung

Ijerbor, mit ber bie Sieger gerabc bie Sadjfen unter ben

Vefiegten überall I)eimfud;ten. So lieg 3. V. dparalb «ft'efia,

ber gan3 unb gar 3U ber foniglidjen Partei übergegangen

tuar unb in ber letzten Sd)lad)t fogar gegen feinen 33ru*

ber Grid) gefämpft ftatte, nad) ber Eroberung bon 9focS=

filbe ben bort lnotjiienbcn Seutfdjen bie Vafcn abfdineiben

unb anbere ©raufamfeiten jufügen. Siefc 2ftigfjanblungen
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bcfd)toorcn noch einmal eine Äriegögefahr non Seiten

Sotharö herauf, an ben fid) bie berftümmelten Sachfen

alö an ihren natürlichen Sefchütjcr flagenb gemenbet

hatten, aber mieber gab er ftd) mit einer erneuten £>ulbü

gung, bie .König SRagnuö auf bern Veiri)8tage ju falber*

ftabt, um Dftcrn 1134, (eiftete, jufricben.

So fd)ien eö, mie eö oft im Sebcn ber Voller unb

ber (ünjelnen fd)eint, alö follten ber ftrebcl unb bie

frfjamlofcftc Verhöhnung aller göttlichen unb mciifdjlidjcn

©efetje 9fed)t behalten, unb alö bürften fie fürber un*

geftraft ihr frecheö ^aupt emhorheben. SMc SRörbcr

mahnten fid) beim aud) fidjer
,

unb trieben ihren Heber*

mutt) meiter unb meiter. £a aber folgten bie Schläge

beö Sd)itffal8 blihfdjnell auf elnanber unb ein fdjulbigeö

ijpaupt nad) bem anbern berfiel ber gcred)ten Vadje.

Grid) Grnunb mar in Vortoegen nidjt unthätig gc*

mefen. Sanf ber freifinnigen ©aftfreunbfdjaft, bie bor

9llterö mie heut in jenen unloirthbaren Sergen geübt

mürbe, gleidjfam alö folltc bie SSärme unb SRilbe beö

SRenfcheugcmütheö für bie Vauhhfit unb ben ^roft beö

Sobenö Grfat$ triften, fanb er jahlreidje ftreunbe unb

Anhänger, bie ficf) bereit erftärten, ihm in ber .Sluöfüh*

rung feineö Vacheplaneö biö jum Slcugerficn beijufkhen.

Viit biefen fiel er noch int grühjahr beö 3°h rfä 1134

in Schonen ein. 5Hle Unjufriebenen auö .König Viele’

Veidjen, alle diejenigen
,

bereu <fper} ber noch ungefüllte

io*
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äftorb fccö eblen, geliebten ,£>erjogS mit Jrauer unb Gr*

bitterung erfüllte, ftrömten ibm ju. — £ie eben erft fo

blutig unterbrüefte Partei lebte allenthalben unb mächtiger

benn fonft tüiebcr auf. Giligft fehrte SfagnuS aus

£eutfd)lanb jurütf; eiligft fagte 9iielS Heerfahrt gegen

Schonen an. SRit einem anfehntidjen ^eere lanbeten

39eibe in ber SReercöbutfjt bei bem fleinen Stäbtlein

^obmpf üi Schonen. Sort fam eS jur @d)lad)t. GS

toar am jtociten spfingfttage, bem 4. 3mti 1134. SJfit

ber äujjerften Erbitterung ftürjten fid) bie Schaaren Erich

Gmunb’S auf bie königlichen. £>ie alten ©efd)id)tfd}reiber

fd)ilbcrn baS SMutbab als eines ber furdjtcrlidjften ,
bie

jemals in ben kämpfen beS toilben ^orbenS fkttgefunben

haben. Siele Jaufenbe (Gefallener bebeeften bie SBapl*

ftatt, bie Erich Gbmunb als Sieger behauptete.*) $uf

*) «Sie Gntf^eibung ber ©dilacbt warb bttrdj ben einfachen

Umftanb bewirft, baß ein £>eer, welches jur ©ee anfam,

bamals noch allein aus gußtoolf beftanb. Sicfe« war auS*

gefdjifft, bilbete, unweit vom Ufer rottenweife aufgeftellt,

eine 2)taffe »on großer Ueberlegcnheit, als aber fid> bie

©taubwclfe bon Gridj’S 9feiterei nur in ber gerne blicfen

ließ, fing gleicf; ein toerflörteS ,3nrutfwci(hen 3« ben ©djiffen

an, welkes fnb , alö fie nun raffelnb tyeranfpreitgte, in

glucbt auflöfte. Ge war eilt ©ieg ohne Sßlutbergießen ent*

fcbicbeit, bem ein ©emctjel ohne ©egenmehr folgte.« Sabl*

tuantt. a. a. £>. ©. 235 u. 236.
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einem «gmufen Crrfdjlagcncr fanb man bie blutige, entfieflte

Seidbe bed Äönigd Sftagnud, ber berjmeifelt fampfenb

gefallen mar. Slud) ^cinrid; ^infefujj, ber ©d)ürer bed

un^eilboOen 33ranbed, mar bem radjenben «Stahle nidjt

entgangen. 2)rei jutlänbifdje ffiijd)öfc unb ein fdjmcbifcber,

ber SJlagnud treu geblieben tnar, ald er fein fdjtucbifdjed

9feid) bcrloren fjatte
,

lagen mit fedjjig ^rieftern unter

ben lobten. 25er Sifdjof bon 6d)ledmig entrann nom

Sd)lad)tfelbe mit einer SSunbe, bon ber er nid)t tnieber

genad. Unb Äönig Stield? ®ertnunbet, bon tnenigen

©etreuen umgeben, entfam er ,ju ©d)iffe, finberlod,

feejtierlod, mutblod.

Waffen mir i^n feinen faltigen, angftboüen ^Jfab ber«

folgen, bie bie $Rad)C, um ibr SBerf boUjMnbig ju tljun,

aud) il)m mieber begegnet unb luenben mir und injmifdjen

nad) einem 2^eile beö bänifdjen ÜReidjed, bon bem mir

nod) nidjt gefprodjen Ijaben
,

obmo^l in ibm bie ©r*

morbung beö t&erjogd Änub ben tiefften, nadjbaltigjten

Ginbruef gemacht buto unb madjcn muijte. 3$ meine

bad eigene £>erjogtbum dtnub Samarb’d, ©übcrjütlanb

ober ©djleötnig.

Unter ben bielen eigcntbümlicften (Einrichtungen ber

alten norbifdjcn 2anbe ifl feine intereffanter
,
ald bie ber

©ilben, bon betten ju fpredjen ber Verlauf unfrer ©e*

fdjidjte notbmenbig mad)t. 2ßad mir beul unter bem

Stamen „©ilbe“ fcnnrn unb berftebcn, giebt und aud)
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nicht baö gcringfte 53ilb bon bem, mad fic bamal§ -foaren.

©etjen toir atfo etmaö näl)cr auf iijre innere Sefcbaffen»

heit ein.

Sie Silben, auch Könige» unb Änubf-gilben genannt,

finben fid) in ber Srfd)icbte nad) ber £>eiligfprecbung

«ftonig Änub’ö IV., ber biefe I)innnlifd;e SBürbe feiner

erfcnntlidjen Seiftlidjfeit bcrbanfte, bie er auf Soften be§

übrigen Solfed fo beüorjugt hatte, baß bieö ju einer

Gmpörung gebrängt marb, in ber er fein Sehen berlor.

Sie Silben, ju feinem Sfnbcnfcn bermutl)lid) bon Seift»

liehen geftiftet unb unter feinem Schutjpatronat ftehenb,

patten anfänglich Ijödjft tual)rfd)cinlid) nur geiftlid)e3toccfc:

gemeinfatne Slnbadjten, Unterhaltung unb Stiftung bort

Kirchen unb dlloftern
,

Unterftütjung ber binnen unb

ber Pilger, pflege ber -föranfeu unb ähnliche. SlUmählig

aber jog baö SBebiirfnifj ber 3 fit> kie Sage ber äujjern

tßerbältniffe mehr unb mehr mcltliche ober bürgerliche

3toec?e in ben Äreiö ber Silbegenoffenfchaften, ja am

Snbe maren bie urfprünglid>en geiftlidjen 3M f öon

tndtlichcn ganj in ben ,£>intergrunb gebrängt. Sa mcchfel»

ten bie Silben fpätcr and) ihren Sd)ut$patron, fie mahlten

einen mürbigeren SJtann baju, ald ^tönig .ftnub gemefeti

inar, nämlid) <£»erjog .fVnub Samarb, ber jtoar fein

SJiärthrer ber ,ftird)e
,

mohl aber ein SJorfämpfer ber

Scftttung unb Sluftlärung gemefen mar. So erfd)einen

bie Silben bentt ald eine S^rüberfchaft, bereu <£aupt$me<f
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fid) furj fofgeubcrmayen jufammenfaffen lägt. Sie er-'

ftrebten einen gcgenfcitigen Schutj bed Ginjelnen, bcr jur

©ilbe gehörte, gegen bie Seeintrachtigungcn aller augcr*

halb bcrfelben Steljenben.

3n jenem 3eitalter ber unboüfommenen ©efetsgcbung,

bei macjjtlofen föcrid)töbarfeit unb ber leibenfdjaftlichcn

Rohheit, bie jebcd ©efetjed fyottete unb nur bad Stecht

ber Starte anerfannte, fonntc biefer 3lü ecf nur burd)

ftrenge ©urdjfüljrung bed ©efetjed ber ölutradje errcid)t

foerben. SSar biefe aber gunbamentalfatj bcr ©ilben»

fo ergiebt fid) barauö ihr -Qharafter im Uebrigen toon

felbft. SBurbe ein ©ilbcbrubcr gelobtet, fo toar ed ^eilige

’pfiicht ber ganjcn ©ilbe, junädjfi bie feftgefetytc ©elbbuftc

$um Seften ber Hinterbliebenen bed ©rmorbeten oon

feinem SJtörber cinjutreiben. SBar bied nid)t möglich, ober

toeigertc fid) ber Slörber, bie SJiannbuge ju entrichten, fo

hmr er ber Stad)e bcr gefammten ©ilbe üerfallen, unb

bei ber Audbehnung unb ber SJladjt biefer Serbinbung

toar ed fd)toer, ihr ju entgehen. SBefentlid) trug ju bera

Anfehen unb bcr 9)tad)t ber ©ilbcn bie ihnen getoorbcne

äkrgünftigung ber audgcbehnteften ©eridjtdbarbeit über

alle ©ilbemitglicber bei, fo bag alle Angelegenheiten

jh)ifd)en jtoei ©ilbebrübern beni Arme ber getoöhnlid)en

©erid)te üollftänbig ent.jogen ioaren. 2)er ©efahr, bie

in biefer Beüorjugung lag, begegnete bie Shatfadje, baß

bie ©ilbcn nur unbefcholtene Stitgliebcr aufnahmen unb
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unter fid) bulbeten. tgwren Wir, um rin lebenbige§ 93ilb»

biefer anjie^enbeu S3rüberfdjaftcn $u erhalten, einige itjrer

©tatuten, bie un8 nod) aufbewafjrt finb:*)

„SBenn ein ©ilbebruber ben anbern tobtet, fo foü er

40 5ftarf ©ufe an bie ©rben bcö ©erftorbenen unb

3 SJiarf an bie ©ilbe erlegen, unb jugleid) aI8 ein

9Zid)t8Würbiger au8 ber ©ilbe au8gejW§en werben. Sßenn

hingegen ein ©ilbebruber 3fmanb lobtet, ber rid)t $u

ber ©ilbe gehört unb bie ©ruber ftnb gegenwärtig, fo

foßen fie il)n au8 ber 2eben8gefal)r erretten, ©efmbet

er fid) am ©teere unb Will feine ftludjt über biefeö be*

Werffleßigen, fo foßen fie it)m ein ©oot mit Zubern unb

©djobfteße, ^euerjeug unb eine $l$t berfdjoffen ,
unb

fpater l)rife er ftd), Wie er fanti. Sebarf er aber eines

$ferbe8, fo foßen fie il)m jum ©Salbe folgen unb iljnt

auf einen Sag unb eine 9taef)t unentgeltlid) ein ©ferb

öerfd)affen. 3fi ein ©ilbebruber anWefenb, Wenn einer

feiner ©rüber getöbtet Wirb
,
unb fomnit er itjni nidjt ju

t§ülfe, fo Wirb er al8 ein 9tid)t6Würbiger au8 ber ®e*

feflfdjaft gefio|en. ©erliert ©incr fein ©elb, fo foß jeber

©ilbebruber bei bem nad)ften Srinfgelage ifjm nad)

eigenem ©elieben geben; brennt ba8 tjpau8 irgenb eines

©ruber8 ab, ober leibet er Sdjiffbrud), ober Will er eine

SBaüfabrt antreten, fo foü jeber ©ruber iljm brei

*) Stacfy 2Uten, ©eft$. fc. Sänem. 85 u. »orfyerg.
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«Pfennige geben, .dein ©ruber barf bem anbern in

.fpanbel unb ©anbei burd) ©orfauf ober auf atibere

SBeife Schaben jufugen. ©irb ein ©ilbebruber gefäßr*

lid) franf unb bebarf ber .fpülfe ber ©rüber, fo follen fie

je jtoei unb jtoei bei it)in machen, bis eö fid) mit ißm

beffert. (Stirbt er, fo follen hier ©rüber ©acßc galten

bei ber Seidje unb alle ©ilbebrüber einen Scitrag ju

feinem ©egräbniß ^ergeben, bie Seiche begleiten unb fie

ju ©rabe tragen.“

©ine ©ereinigung, mie bie ber ©ilben, rnugte in beit

bamaligen 3^™, abgcfeben bon ifjren praftifdjen ©or*

teilen, balb bon ber größten geiftigen ©ebeutung tuerbeti.

©ie mußte fie ißre Angehörigen ju männlicher SeIbfi*

flänbigfeit unb jum Selbftbemußtfein leiten, baburd), baß

fle bicfe gelohnte, fid) alö ©lieber einer fo großen,

geachteten unb gefürchteten ©efeflfdjaft ju fühlen; tbie

mußte fie allgemeininenfd)liche ©orftellungen bcförbertt

helfen, tocnn ber ©auer unb ber Sfitter, ber $anbtoerfer

unb ber Sanbeöfürft, alö ©lieber eines ©anjen, fich olö

©rüber ju lieben unb einanber beijufteßen genötßigt

tourben!

9tun toar bie ©erbreitung ber ©ilben aber nirgenbS

mächtiger alö im ^erjogtßum Scßleömig; in feiner

^außtfiabt ^ebabi), bem heutigen Scßlcömig, gehörte ißr

ber Äern ber Sürgerfdjaft an. 9iun tbar ^gyerjog Änub

Safoarb ©ilbebruber, fogar Aeltermann unb ihr eifriger
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^orberer gemefen — mo l)ätte alfo bcc CDrang nad)

§Rad)e für feine Grmorbung glüpenber fein tonnen, alb

l)ier, mo bie heilig gehaltene Pflicht beb Vunbebbruberb

äugleid) mit bev Siebe beb Untertffanb jttr Vergeltung

anfpornte

!

SBeldj)' büftreö Verl)augnig alfo, o «ftönig Stielb, trieb

bid), bie flüchtigen Sdjritte, meldje bid) bon ben blutigen

Reibern bon gobmpf ^intüegtrugen, nad) ber ®tabt an

ber ®d)lei ju lenfen? Sa lag fie im ®onnenglanje beb

25. 3unitageb 1134 bor beinen g-üjjen, fo frieblid), fo

berlocfenb. Sie filberne ®d)lei fdjlang lädjelnb ipren

glänjenben Sinn um bie meigen Raufer unb bie grünen

©arten bajmifdjen. Gincr aub bem ©efolge beb Äönigb

aber ritt 5U it)iu heran unb fagte:

„Sa unten in ^ebabi) gilt ein ftrcngeö ©ilbegefefy

«Kein ©ilbebruber barf ben Sftorb ober bie 83efd)äbigung

«ineb ©ilbebruberb ungercidjt (affen, unb Änub Samarb

hat, bielucil er lebte, biefer ©ilbc alb Vefdjü^er unb

Slcltcrmann angel)ört.“

Ser flüdjtige unb entmuthigte .König raffte tiod)

einmal all' feinen @tol$ jufammen unb antmortete auf

biefe Söarnung mit ed)t föniglid)em Ucbermutfj:

„SBie? ®oHen lbir unb bor ©erbern unb (Schuftern

fürd)ten?
a Sa ritt ber SBarner allein eine anbere Strafe.

Gb mar «fjaralb «Kefia.

Ser 4tönig aber unb bie llebrigen feincb ©efolgeb
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ritten in SdjleStoig ein. StUeö toar ftiü, bie Strafen

lagen toic audgeftorben. ©nblid) fdjritl bie Strafe herauf

ein 3ug ©eiftlidjer bem Äönig entgegen mit galten unb

8taud)gefäßen
,

unt ihn in ber Stabt toillfommen ju

feigen, $üer blöijlid) tonte eine ©lode, bie ©ilbegtotfe,

bie S^orc fd)loffcn fiel) hinter bem 3uge bc§ Äonigö,

unb üon allen Seiten brauate bie Siirgerfdjaft in äSaffen

heran.

S)a rieth man bem Könige, al§ fdjon lintö unb recfjtö

feine ©etreuen burdjbot)rt non ben Stoffen fanfen, fict) in

bie sßetergfird)e ju pd)ten. ©r aber tjielt e8 eines

dtonigö toürbiger, in bem Sd)loffe feiner Später ja enben.

Sorten bann folgten iijm bie ©erber unb Sdjufter unb

fcfjlugcn ihn tobt fammt feinem ganjen ritterlichen Anhänge.

Stadjbem fo ber Seljte ber SJtorber beö t£erjogS

«ftnub üon ber gerechten Strafe ereilt toorben toar, brach

über baö bänifdje Steid) eine 3fit ber größten Skrtoirrung

unb ber l)eiüofejien ©etoalt herein. Stiegt toeniger ata

fünf Setoerber um bie ß'rone traten auf, bie fid) meift

burdj Sdjanbthaten aller Slrt, burd) ©raufamfeit, hinter;

lift, ©ibbruef) unb SJteudjelmorb ein trauriges Slnbenfen

in ber ©cfd)id)tc geftiftet haben. Stur ©iner toar unter

ihnen üon cblerem Schlage, unb ihm gelang e§ jutetjt

im Jagre 1157, alfo nad) einem ütierteljagrgunbert beS

SSlutüergicjienS unb beö liBürgcrjtoiftea
,

bie Ärone beS
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gangen 9teidje8 unbeftritten auf fein «gmupt gu felgen.

Gr tjiejj Söalbemar; fein SSolf
, für ba§ mit iljm eine

glütflidjere
,

ruljmbolic 3«t anbracfj, fjat iljm ben Sei#

namen „ber ©roße“ gegeben, ben bie ©efcfjidjte nun bofl#

fommen ju betätigen föar fincr brr größten

Könige beö 9torben8.

SSer gctua^rte aber nun nidjt einen tounberboß

georbneten «Kreislauf ber Sdjicffale, unb toer fälje nidjt

bie 9tadje für einen eblen, unfdjuibig gemorbeten SJtann

aufö <£jerrlidj(te befdjloffen, toenn er bernimmt, baß

SBalbemar I., toeldjer nun auf .König 9?ietö’ unb SKagnuö’

Sfjronen faß, ber Sofjn beö burdj fie gemorbeten «gjerjogö

dtnub Satoarb toar?
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^aö toarcn entfette, peinbolle Jage, bic auf beu

6. Juli 1S49 folgenden! 3ebc €tunbc faft brad)te neue

Ginjelnljeitcn über ba§ Unglücf bor ^ribericia, unb mie

aud einer jeben eine immer fdjöncrc, immer leudjfenbere

GMotie für bad ^elbenfjäufiein £d)lcdmig=£>olfteind bradj,

fo toarb bad CDunfel ber ©djam, ber tiefften ©djmad),

bic fid) auf ben preu^ifdjen tarnen möljtc, immer bidjter,

immer unheimlicher.

9fod) Ijattcn mir feine 3fiümg gelefcn
,

aber mir

fannten fdjon Sille bad Urti)eil ber öffentlichen Meinung,

©djlcdmig^olftein Ijattc geblutet, aber bon ^reußeit

mirb fie SRedfjenfdjaft für jeben Sropfen bed berfkönrten

beuifdjen 29lutcd forbern; meldje $ef)ler unb S&erfetjen

aud) bad Untjeil ermöglichten
,

alle biefe SMenumftänbe,

mirb fie fagen, mären unerheblich, ungefäfjtlkf) gemefea

ohne ^Pretifpä 93crratf).

Digitized by Google



160

Srei Sage lang bermod)tc id) eö nidjt
,

meinen

greunben in Sunbetoitt unter bie Slugen ju treten.

Gnblid), am Stadjmittagc beö bierten, übertnanb id) mid)

unb madjte mid) auf ben tooI)lbefannten SBeg.

(56 toaren biefelben ,£>ügel unb Säume, eö mar nod)

immer berfelbe Steereöfpiegel; bie Sögel jtoitfdjcrten in

ben Süfd)en ju meiner Seite tnie fonft unb ju meinen

gtöjjen bliifjtcn bie alten Slumen, bie treuaugigen Slumen,

bie nie ettoaö Slnbcreö fdjeinen lnollen, alö fic finb; aud)

bie ^unbe umfläfften bie «jpufe meines )ßfcrbe8 gleidjmie

baö erfte unb tuie nod) baö leiste 9M. Stir aber fd)ien

jeher Saut brr Statur toiberlid) gebämpft unb bie ©egenb

tuie mit einem fdjtoarjen £-lor bedangen.

3d) erreidjte baö görfterljauö
,

banb mein Sßferb

braunen an, ba mir Stiemanb tuie fonfl freunblid) unb

fjülfreid) entgegenftürjte
,

ging burd) bie 9tofenl)ecfe bie

'fieinernben Stufen jur <£>auöti)ür hinauf, trat in ben

Gorribor — SUleö toar leer unb ftiö.

Sefrcmbet blieb id) ftel)’n unb laufdjte. 3m SBofjn*

jimmer glaubte id) ©eräufd) ju berneljmen, fdjritt über

ben $tur unb fünfte leife bie St)ür auf. Sa aber ftanb

id) erftarrt, bon einem Ijerjjerreifjenben Slnblief erfdjüttert.

Stuf bem SojDlja lernte bie SRntter im tjeftigften

SBeinen toie aufgelöfi, bor it)r fniete bie Sodjter, baö

«§auf)t in ben mütterlichen Sdjoog gebriieft, unb nur an

bem frampfhaften 3utfni iljreö Körpers gefragte id)»
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baü aud) fie fd)lud)3e unb meine. 3n ber 9täl)e beö

genfterö abfr ftanb ber ftorfter, baö l)efle 5lugc, in bcm

bie letzte ©pur einer jerbrücftcn Jljrane blinftc, mit einem

unbefdjrciblidjeti Sluöbrucfe gen <£>imrael gerichtet. Sin

feem tjerabljängcnben Slrme ballte fid) frampf^aft feine

einjige gauft, ber ein auf ber ©rbe liegenber jerfnitterter

«Brief eben entfallen ju fein fdjicn. Söeldje neue .ftunbe

non bem allgemeinen Unglürf enthielt er, bie fdjluer genug

inar
,

einen fo leibenfdjaftlidjen ©d)mer$ ^erborjurufen?

3d) blieb nid)t lange im Btoeifel. $er ©oljn beö <£aufeö

tuar bor ^ribericia gefallen.

©a litt cö mid) nid)t länger bei biefen Leuten; id)

(türmte babon.

Serjebrenber fann baö ©etoanb ber S)ejanira auf

\g>erculeö’ ©liebem nidjt gebrannt l)aben, alö auf ben

ineinigen bie preujjifdje Uniform brannte. —
SBol)in id) in ben nädjften Jagen fomraen niodjte»

überall mieberbolten fid) äljnlidjc, innerft 311m ^erjen

bringenbe Auftritte, ^reugen tnar baö Unglüef beö

Sanbeö, utib id) — id; füllte inief) alö einen Jljeil biefeö

®an3en. D, tbie mcl) tljat bie begütigenbe SleuRerung

ber ^reunbe bamalö: „©ic fönnen ja Stidjtö bafür!

SBaö bermag ber ©injelnc beim gegen ein ganzes SSolf!“

Slud) id) l)atte tooljl unter anbern Umfiänben biefen

©runbfatj mit befannt, l)ier aber mahnten bie Sfjatfadjcn

3ti grell; id) erfdjraf bor feiner ©etoiffen unb ©fjrgefftljl

<£nfcrulat, SBpit tinem »erlernten foflen. 11
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einfd)läfemben Sopljiftif unb flrcbte mit allen Kräften

aud feinen Vanbcn fiinauö. SBohl fann ber ©injelne

bie 5^orl)cit ober Sd)lcd)tigfeit einer ©efamintljeit nicht

hemmen ,
aber nimmermehr foü er fid) fotoeit feiner

^Jerfönlidjfeit entäußern
,

ba§ er fid) fd)torigenb unb

burd) fein Vermummen beiftimmenb bem 3u0f in bie

©emeinheit l)inein anfd)ließt, meil er ihn nidjt aufhalten

fann. Vor 9J?its unb 9fad)!oelt gegen ein begangenes

llnredjt menigftend ju proteftiren, bie Freiheit mufj

3ebem unb unter allen llmftänben bleiben. Unb pier

blieb mir niepr. <£)ier fonnte id), fobiel an meinem Jpeile

mar, micber gut ju machen fuepen.

©8 feplte nid)t an 9Jtal)nenben, bie mid) offen ainb

ehrlich aufforberten: „2Jtarfd)ircn Sie nid)t jurücf mit

ihren Saubdleuten; bleiben Sie bei und unb treten Sie*

in unfre Slrmee. Söir brauchen $rrjen
,

bie aufrichtig

für unfre Sache fdjlagen unb 5Jrme, bie geübt finb, fic

ju berfedjten. Sie begehen bamit freilid) ein Verbrechen

gegen ben Vuchflaben eined bon Vlenfdjenmitj unb Herren*

bienerei erflügelten ©efetjed, aber Sie hobeln in lieber*

einflimmung mit bem eloigen ©efet$e ©otted, bad Jreu*

loftgfeit unb Verrat!) ju meiben unb ju h«fffn gebietet,

aud) tbenn fie bon feinen bermeintlidjen Steübertretem

auf ©rben geboten merben!“

3n ber in bollftanbiger Uebereinftimmung mit

biefen Mahnungen bon äugen her fprad) bon Slnfang an
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bie Stimme in meinem 3nnern. !ToS Daimonion be$

©ofratcS alfo unb 3nmianuel ^tant’ö fategorifdjer 3m*

peratiö — toaä bermoctjten bagegen bie fämmtlidjen

föniglid) preufjifdjen dtriegßartifr
l ,

bie bon ber 2>efertion

Ijanbeln?

Sind) ber ©egen ber dtirdje fehlte meinem SHorljaben

nirfjt. 3d) erjal)(e baoon nidjt, meil id) (Betoid)t auf itjn

gelegt f)ätte ober legte, fonbern als einen SeloeiS, toie

in bem allgemeinen Auffdjtoung patriotifdjer ©cfül)le bie

conbentioneüen SlnfieJjten unb Aufhellungen bon ber

<£>eiligfeit tiefer ober jener Zeremonie untergegangen

toaren.

,3d) befanb mid) eines AbenbS in einer ©efellfdjaft

bon S3etool)nern ber llmgegenb unfreS StanbquartierS,

unter benen aud) ein ©eiftlid)er mar. SlUe Antocfenben

toaren tooljlbefannte, juberläffige Patrioten; eö fonnte

alfo offen bon meinem 93orf)aben, aus ber preujjifdjen

Armee ju befertiren, unb bon ben geeignetften Mitteln,

bie §luc(;t ju betoerfftelligen
,

gefprodjen loerben. 2Jlit

SRüdfidjt auf ben anloefenben ^rebiger, einen 'Dlann in

mittleren 3oljrcn> bon lourbigftem Acujjercn, gehackte id)

beS bon mir gefd)toorenen militairifdjen GibeS, jtoar nid)t

jur gafjne aber auf bie Äanone, loie cS bei ber Artillerie

üblid) ift, unb ber 9totl)toenbigfeit, iijn ju breefjen. Alle

nahmen natürlid) jenen Gib als eine Aeufjerlicijfeit, bie

nod) baju erjtoungen toerbc, fefjr leidjt; ber $J3rebiger

ll»
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allein fcfjtoieg. §lm fyäten Slbenb jeborf), ald bie ©efelk

fd)aft audeinanber ging, naf)tn ber 9ßaftor mid) bei «Seite,

toünfdjte mir @utenad)t unb Sebetootjt mit einem träftigen

$änbebrucf unb fügte {jinju:

„SBenn Sie eine 83ibel befommen tonnen, fo lefen

Sie bod) einmal ben 3efu8 Sirad), ©apitel 4, 93erö 32

unb 33 nad). Da8 toirb (rttoaö für Sie in 3^er

gegentoartigen Sage fein. Unb bamit ©liicf auf ben

SBeg, mein lieber, junger greunb!“

2)ad ©rfie, toad id) am anbern borgen ttjat, tnar,

baß id> in meinem Üuartiere eine SSibel auf$utreiben

fudjte, toad benn and) balb gelang. 3d) fcfjlug bie be*

jeidjnete Stelle auf unb traf auf SBortc
,

bie über alle

©rtoartung tjerrlid) finb, unb auf bie id) nie borfjer ge;

fto|en tnar. Sie lauten:

„Diene einem Starren in feiner Sadje nid)t unb ftelje

feine ©etoalt nid)t ati.
u

„Sonbern öerttjeibige bie 3Bat)rl)eit bid in ben Dob,

fo toirb ©ott, ber <£>err, für bid) ftreiteu.“

S3egrciflid) ift cd, bag biefe Stelle fid) nidjt unter

ben Sibelfprüdjen befinbet, bie toir in tmferer Äinbljeit

— ©ott fei’d gcflagt! — audtoenbig lernen ntüffen, aber

unbegreiflid) ift cd, bag nod) fein beutfdjer Staatdantoalt

fic, bie 4?od)benatl) unb 9iebolution attpet, bcnuncirt

unb auf iljre S8ernid)tung angetragen l)at.

SJiir l)aben bie SSorte bed toeifen Sirad) in ber £olge
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bei meinen £anblungen nocf) oft mie ein ffiahlfprud)

borgefthmebt unb nocf) oft habe id) beS fteiinblid)en,

mürbigcn Pfarrers gebaut, bcr mir il)rc dtenntnifc er*

fdjloffen

Stidjt Sirad) inbeffcn, mof)l aber ein anberer

Sd)riftftcller mar eS, ber toirflief) auf bie SluSführung meines

GntfdftuffcS ben niadftigften Ginfluß geübt ^at. 3Jiit

©tolj nenne id) ifjn einen Scutfd)cn, mit ftreube fefjc

id) itjn nocf) fjeute unter ben Sebcnben manbeln
,

unb

innigen Sanf jollc id) ifjm bis auf biefen Slugenblicf

bafür, ba$ feine gef)amifd)ten SBorte bamalS mit baju bei*

trugen, mid) auf bem SBege bcr Gl)rc unb ber Sreue VJ

erhalten. Jd) meine ©erbinuS.

3n unfere Sagerabgefdjiebenfjeit brang an teutfehert

3eitungen borjügtid) nur ein Statt, eins, baS mit bem

Kriege entftanben mar unb mit ifjm aud) berfdjmanb, bet

»DftfecsSefegrapf)“, ein flenSburgcr Gorrcfponbenv=, ©C*

merbe* unb Slnjcigeblatt für Stabt unb 2anb. Sie$

enthielt in feinen Stummem bom lften unb 2ten Sluguft

ben Sluffaft, ben ©erbinuS einige Jage borper in ber

„Seutfdjen 3fitung“ patte erfd)einen laffen. Sur cf) jebe

Stelle biefcS StuffatjcS, eines f)errlid)en ScnfmalS beutfepen

GparaftetS unb eines SJtufterö bcutfd)er Serebfamfeit,

fühlte id) baS $Rid)tige unb SSatjre in bemunbernsm ürbiget

SBeife getroffen unb einige Slbfcpnitte in ihm berührten

mich, als feien fie birect $u mir gefprodien. Sa peißt
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e§, nad)bem bie Sage bcr Singe unb bie ^ßfücfjtcn ber

einjetnen Staaten imb ©cmaften bem bon ^3rcu|en ab*

gefd)loffencn SBaffenftilljknbe gegenüber in einer meiner*

haften, energifdjen Söeife gefdjitbert finb, gegen ben

Sdjlujj unter Stnberm:

„ftür eine Sache einjuftehen, bie einmal alö eine

geregte unb ächte erfannt morbcn ift, füllte unö fein

SBebcnfen ücrhinbern, feine ©efahr abhalten, fein unfidjerer

$tuögang beirren. Deffnet fid) in ©d)teömig * «fjolftein

nod) einmal ber «Kampfraum, auf bem fid) biefe ©djarte

auömetjen läßt, fo treffe ©djaube ben, ber bie Unter*

ftiitjung, bie ihm moglid) ift, ju bringen unterlaßt.

eö aber fo, baß mir biefe fd)leömig*holfteinifd)c Sad)e,

in ber mir unfere ©h rf berpfänbet haben, aufgeben taffen

unb fclber aufgeben, haben mir mirflid) alle ©mpfinblid)*

feit berlorcn, bie unö Untcrbrücfung bitter unb Schaube

unerträglich macht, bann allerbingö ift aud) ber 3citpunft

gcfommen, mo baö Sßolf ben SRuhrn nicht, nein jeben

$lufprud) au Japferfeit unb Sßolitif berloren hat, mo ficfj

ber ©injetne mehmütpig auf fein 3<h jurücfjiehen unb

feine Hoffnung auf bie berjmeifelte Stunbe fetjen muft,

mo.bieö mattherjige, lebcnbe Öefd)lecf)t abgerufen mirb,

um einem anbern ^ßlatj ju machen, baö mehr Scibenfcfjaft

für baterlänbifdje ©hre unb mehr ©alle gegen Slnmafsung

unb Söillfür befitjt.“

So glüfjcnbc SBorte fielen in mein Junereö mie
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gunfen in ein offenes spulticrfafö. SJtein ©ntfd)lufj ftanb

untoiberrufüd) fefl 9J?it ©erbinuS’ Sorten auf meinem

©djilbe luar ich freubig bereit, afien Kriegsgerichten ber

Seit gegenüber ju treten.

Sir berliejjcn bie fcuppler <£)öl)en am C. Auguft

unb trafen am folgenben SDfittage in ftlenSburg ein.

UntermegS faijen mir eine grofje Anjal)l gleichfalls jurücf*

feljrenber $reujjen, namcntlid) foldjer, bie in 3»llanb

getuefen maren. 3mmer flang mir bei ihrem Anblicfe

ber Refrain in ben Obren:

»JRiicfwärt«, rfiefroarte, ®ott Stobrigo!

2>eine @t?re ifi berforen!

SRütfroärtS, riiefirarts, ftoljer Sib.«

Oie ßontyagnie, bei melcher id) nodfj ftanb, mar in

einer eigentümlichen ©timinung, bie feinenfatlS meit bon

Oppofition mar. Sieber, mic „9tod) ift $olcn nid)t ber*

loren“, mürben mäbrcnb beS ganjen 9Jtarfd)eS gefungen,

unb als mir in ber ©egenb bon Krufau, nörblid) bon

glenSburg,
.
einem fd)leSmig*l)olfteinifd)en ©tabSofficier unb

fobann einer Abteilung fd)leSmig*hoIffcinifd)er Oragoner

begegneten, brachen bie ©bmpatl)ieen für bie nunmehr

bon uns ini ©tid)e gelaffene ©ad)e in nicht enben

moUenben <§urraj)’S aus. 2>iefe unterbrach ein SJtajor

bon ber Artillerie, |inbem er hrranfprengte unb unö in

barfchem Sone eine Stebe Jbielt, beren ©inn etma mar,

mir füllten hinfort in ÜReih’ unb ©lieb marfdjiren, bie
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Vorüber$ief)enben nidjt „anbrüllen“ tinb 2ebet)od)d nur

auf Gomntanbo unfercr Herren SSorgcfc^tcn audbringen.

$lld er ben SRütfcn gemanbt t)atte, ftimmtc (rincr t>on

und ben fdjönen ©efang an: „©ebulbig trag’ id; atte

meine Selben,“ in ben mir Zubern leife einfielen.

©leid) nad) unferm Ginrücfen in g-lendburg marb

bon meinen bortigen rnitberfdjmornen g-reunben unb mir

ilriegdratl) gehalten, mie meine SDefertion am SBeficn ju

bemerfflcüigen fei. Sßeiter mitjumarfdjiren unb bann auf

eine günftige (Gelegenheit ju märten, fd)icn nidjt rättjtidj,

ba id) im füblidjen Scfjledmig ber tfjeilneljmcnben Sc*

fannten entbehrte, bie mir in ber Stalje unfered .ftriegd*

fdjauplaijeö mit 9fatl) unb 5!)at jur Seite $u fielen

bereit maren. So marb beim audgemadjt, id) füllte gleich

am fetben Sage, bem 7. Sluguft, fl>ät Qlbenbd ben

SBeg auf bie Sefifjung eined nalje bei ^lendburg toot)*

nenben Patrioten antreten. ^ier befanb fid) eine DeU

müt)le, beren Setrieb aber mäl)renb ber .ftriegdjeit ein-

geftellt morben mar. Somit ftanb aud) bad fleine neben

ber 9Jh"il)le befinblidje ^äuöd)cn leer, bad fonft ben

SKüllergefeflen unb SRüllerburfdjen jur SBotjnung gebient

ljatte. t&ier mar l)inreid)enber SRaum unb Ijinreidjenbe

Sicherheit. STieine Verborgenheit brauchte ja aud) nur

bid jum Slbjuge ber teilen breugifdjen Sruppen ju bauern,

bann — fo mäljnle id) — ftänbe meinem £8iebert)crbor=
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treten unb meiner Einreibung in bie ftbleSmig.'bolfiemifd)e

$lrmee Vid)tS mehr im 2Bege.

S5 ie tierbängr.igtiolle Stunbe fcfilug. Viir mar leicht

unb frß^lid) 3U SJtutb mie Einern, ber fid) eines reinen,

männlichen Entfd)luffeS bemu|t ifi. ES ifi ein föfilidjeS

©efüi)l, bie Vrücfe, bie mit ber Vergangenheit tierbinbet,

abgemorfen ju höben unb ein neues 2eben bor fid) ju

fefien. SBIieb aud) VtancbeS bahnten jurücf, baS id)

nid)t gern tierlieg, lnar id) aud) ber ©efahr auSgefctjt,

9Jtand)eS 511 tierlieren, ttiaS mir lieb unb tfieucr mar,

mu|te id) aud) gefügt fein, Vefretnbung, Jabel, Ent*

tüfiung über meine ^anblung tion ben Vädjften baheim

ju erfahren, maS tiermod)ten alle biefe nur fd)üd)tern fid)

regenben Vebenfen gegen bie laut mabnenbe «Stimme

eines aufs Slcugerfie gereiften Ehrgefühls!

3d)' legte in meinem Cluartier Stücf für ©tütf meiner

t>reugifd)en Armatur, ben ^elm, ben Säbel, ben Jor*

nifier u. f. m. juredfi, bamit am anbern borgen Slüed

leid)t ju finben fei, menn meine ^Jerfon als tierfdjmunben

gemelbet merben muhte. Söie eine fhmbolifd)e «ftanblung

fah id) biefe Verrichtung an, mie eine Sdjeibung tion

bem Vreugenthum, bem anjugehören mir nun unmöglich

gemorben mar. SJtit $reubcn unb Eingebung I)ättc id)

mein Seben lang bem $ßreugen gebient, baS, bie ftabne

beS flarcn, confequenten VrotefiantiSniuS tragenb, ben

aufgeflärten, borgefdjrittenen Jljril $>eutfiblanbS barfieflte.
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bem Sßreuften, ba8, burtpbrungen bon ber Ueberjeugung,

baft „Sßreuftifcp“ unb „'Seutfd)“ Gin8 unb T'affelbe feien, fein

Opfer barin erblicfie, in Seutfcplanb aufjugepen
,
bem

^reuften, baö, toenn c8 pätte fein muffen, gegen Stuftlanb,

granfreid) unb ba§ flabifcpe Ocftcrrcid) jugleid) bie ©pre

bfö beutfepen 9famcn8 füpn unb unerfeproefen ücrtljeibigt

patte, aber für ba§ $reuftcn, baö nun unbeutfd) unb

toibcrbetitfcp geworben toar, patte id) fo toer.ig Spmpa*

ipicen, toie für (Spina ober «fjottentottenlanb.

So toanberte icp benn, bie toenigen «^abfeligfeiten,

bie id) im gelbe bei mir geführt patte, in ein Sünbel

gefdjnürt, bie gen Offen füprcnbe Strafte glenöburgö

pinab. ©§ mar bunfel, nur menige noep brennenbe 2a*

fernen toarfen ein ungetoijfeS Sidjt auf meinen ^Sfab

;

einjelnc Äamcraben, bie attö Sßirtpgpaufern jurücffeprten,

gingen an mir borbei, otjne mid) jeboep ju erfennen ober

mid) aufjupalten. gd) errcidjte ben Sluögang ber Strafte,

burepfepnitt bie «fpoplfoegc, eine Slrt SSorftabt glenäburgö,

in ber niept gerabe bie beftberufenen SBetoopner ber Stabt

Raufen, unb gelangte auf bie Sanbftrafte, bie burd) bie

Sanbfcpaft Engeln natp bem gierten Pappeln füprt.

Äaum toar id) auf biefer eine palbe Stunbe fort*

getoanbelt, alö id) an eine S3rücfe fam, auf bie mid)

meine greunbe in glenöburg aufmerffam gemadjt patten,

als fte mir meinen Sßeg befeprieben. ^g»icr foflte id)

meinen ©aftfreunb, ben id) borper noep nie gefepen patte,
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meiner parrenb, treffen. 9tid)tig! eine bunfle ©eftalt

lernte am ©elanber ber Srücfe. rebete fte an,

toenigc SBorte reichten l)in, un§ ju berftanbigen
;

cS fear

ber ©rtoartete.

SBir bogen nun linf§ bon ber Sanbftrajje in einen

SJtebenibeg ein unb tarnen nad) tbenigen Minuten an

meinem 9lft)le an. (Die SJJüble ragte mit it)rcn hier auS#

geftreeften §trmen tbie ein Siiefetigefpenft in ben 9tad)t#

Ijimmel hinein, ettbaö fcittüärtö bon iljr ftanb baS niebere,

Heine, tbeiggetündjte «fpäuSdjen, b«8 mirf) für einige 3«*

unter feinem (Dadje'aufneijmcn follte.

2öir traten ein
;

in bem 3>ntmer red)t§ bom ©ingange

liegen fleh Stimmen berneljmen unb 2id)tfd)ein fiel burd)

bie Sfitjcn ber $l)iir- ®l$ biefe fiel) öffnete, toeldje lieber#

rafd)ung erfuhr id)
!

3to« meiner Äameraben betoiH#

fommneten mid) jubelnb als iljren SdjicffalSgefaijrten.

Seibc ijatten benfelben ©ntfdjlujj tbie id) gefaßt, beibe

fid) an bie gleid)cn gemeinfd)aftlid)en Sefannten jur Slu8#

fütjrung beffelben getcanbt unb beiben toar biefelbe 3Us

fiud)tftätte tbie mir eingeräumt toorben. (Die fluge 9tücf*

fidjt, bei einem ettbaigen Streitern beö SßlaneS nidjt als

©omplottifien härter befiraft ju toerben, l)atte fie beranlajjt,

ifirc §tbfid)t bor mir gefjeim ju galten, tbie aud) id) benn

feine SJtittoiffer meines ©epeimniffeS unter meinen $a#

meraben gehabt fjatte.

(Daß tbir unfrer brei toaren, gereichte unS in ber
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3eii, bie nun für unö begann, jur größten Ännehmliehfeit.

$enn eigentlich lebten ix>ir baö geben bon befangenen.

Sei Jage bedienen mir unfer 3imnter nid)t, beffen ftenfter

überbieö an ber untern Hälfte bid)t berl)üllt mären, bamit

fein neugieriges Äuge l)ercinf)>äl)rn fönnte; nur in ber

Äbenbbänimerungmar unö bon unfern borforglidjcn Söirtfjcn

geftattet, in näd)fter 9täj)e unfereö <£>äu§d)enb fyajiren ju

geljen unb frifdje 2uft ju fd)5pfcn. 9iur menige SDfale

mährenb eines mef)rtDÖd)cntlicf)en ÄufentljalteS in unferm

Serftecf erhielten mir brlaubnig, ben barten 5U betreten,

ber baS einige Ijunbert £d)ritt bon ber S)liif)le liegenbe

SBofjnbauö unfrer baftfreunbe umgab, um un§ h^ an

ben föftlidjen Himbeeren unb 3of)anniStrauben $u laben,

bie in ^ülle gemad)fen mären. !TaS lbaren feftliche

£tunbeni $ie «ftned)te unb SJlagbe maren 511 ber 3fi*

im ftelbe bei ben brntearbeiten befdjäftigt, fo tonnten

mir nacfj ^erjenSlufi bie Suft ber fjolbcn Freiheit fdjlürfen

unb baju bie ^crrlidjen, felbftgepflücften ^rüdjte genießen.

$a8 behrimnijj unferö 0 afcinö hotten anfänglich nur

brei ^Serfonen, unfer SBirtf), feine grau unb eine ermachfene

Jod)ter, getheilt; öllmäljlig aber hatte biner nad) beuiÄnbera

bom befinbe mit bineingejogen merben muffen, natürlid)

ohne jebod) über unfer mabreö Söefen aufgeflärt ju merben.

Unfere SBirtfjinn, eine lebhafte, liebenSmürbige $rau, befa&

ein borjüglicheS Jalent, ihre geute irre ju machen unb

unfere $ßerfönlichfeiten mit einem mädchenhaften 9?ebel
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$u umgeben, bureb ben neugierige Slugen nid)t binbutch*

jublicfen üermodjten.

(ginft foHten mir Sefud) bon einem Se^rer beö flenö*

burger ©l)mnafiumS erbalten. 2>a fagte fie am Sage

borber §u ihrem ©efinbe in ber Äücbc:

„SKorgen toirb ber Sefjrer tommen, um feine 3%
linge ju befugen; id) f)offc, fie merben ihre Arbeiten ju

feiner Bufriebenbeit gemacht haben ;
fie fityen ja ben ganjen

Sag eingefperrt unb arbeiten fo fleißig

!

a

Sag8 nad) bem Sefucbe äußerte fie:

„3<b meiß nid)t, ber Bebrer ift boch fonft ein fo

lieben§mürbigcr, fanfter SDiann; aber feinen 3öglingen

gegenüber ift er ganj anberS, fo ftrenge — o! er Iä|t ben

armen fangen auch nidjt bie geringfte Freiheit!“

(rin anbereä SJial, mäbrenb fie bie S?eftanbtbei(e

unfered SJlittagömablÖ, baö fielet febr reidjlid) auögeftattet

toar, jufammenbaefte, um eö unö, mie meiftenS, felbft ju

bringen, fagte fie mit Sejug auf bie großen Portionen:

„(Tie jungen Beute müffen fid) bod) fiarfen! (58

ftnb fo reebie, fd)ioäd)Ücbe Stabtfinber, benen bie Sonb*

luft unb bie lautliche Äoft erft noefj Äräfte geben follen,

ba fie nun balb Solbaten iuerben muffen.“

SMe fleinen ßomöbien, bie fie auf biefe SBeife fbielte,

erjäblte unfre heitre SSirtbinn unö felbft toieber unb bie§

in einer fo brolligen SBeife, bafj eet jura Sobtlacben mar.

(rnblicb, gegen (5nbe be8 SJlonatö Slugufl, alb ber
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JruppentFifil, ju bcm mir ehebem gehört Ratten,

längft in ber ^eimatf) fein mujgte, malten mir unö auf

ben SBeg, um unfern Eintritt in bie fd)lcömig*holfteini*

fdje &rmce ju bemerffklligen. 2)amit begann für unö

eine 3«t großer ßnttäufdjungcn unb tiefer Siiebergefdjla*

genheit.

Uebcrall, mo mir unö mit unfenn ©efudje borftellten,

joüte man unfrer aufopfernben ^anblung große Siner«

fennung unb ftattete unö motjl gar ben £anf beö Sanbeö

für unfern ©belrauth ab, aber unö in bie §lrmee auf*

nehmen — baö mar eine Unmöglicßfcit gegenüber ber

großen Snja()l preußifdjer Dfficiere, bie baö fd)(eöh%

i)olfieinifd)e £>eer enthielt, namentlid) berjenigen, bie nod)

im f)reu{jifd)en £ienfie flanben unb nur urlaubömeife in

bie Sataittone ber ^»erjogtfjümer getreten maren. Sei

ben Statthaltern, bei bem Sc^artementödjef beö Äriegeö,

bei ben eingebornen Dberofficieren
,

an bie mir unö

manbten, — überall baffelbc Sieb, in Äiel mie in

föenböburg unb in ben fleineren ©arnifonen. .^od)fienö

müre eine 9luöfid)t, fagte man unö, bei SBiebcrauöbrudfj-

beö Äriegeö
,

ba nähme man eö mit bem SBoher unb

ber Vergangenheit ©ineö, ber feine üDienfte anböte, nicht

fo genau.

2>aö mar eine rath- unb troftlofe Sage, in ber mir

unö ba befanben ! Sobiel hatten mir gemagt unb preis*

gegeben unb baö §llleö follte nun umfonjt fein!
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Sßir liegen inbeb ben SJtutb nicht finfen, fonbem

fd)itftcn un§ an, in ©ebulb ber beffern 3*ü ju fjarren.

©in Unterfommen für biefc 3dt bc8 $lbtoarten8 ju finben,

toar nun bie nädjfte Sorge. ©8 glüefte meinen beiben

.ttameraben nad) einigem <£>arren, unb id) felbfl fanb feijr

balb in Engeln, tooijin id) mid) loieber begeben b fltte,

toeil mid) bie fd)öne Statur bc8 fruchtbaren Sanbfiridjeö

befonberö anjog unb toeil id) fjier meinen greunben in

glenSburg unb in Sunbeloitt nabe ioar, eine Stellung

alö töau8lef)rer.

Stein neues 9lfi)l toar ein einfam gelegener <fpofr

etioa 2 Stunben bon glenSburg entfernt. 3m 3nnern

be8 .£aufe8 fal) e8 nid)t befonberö freunblid) auö. $er

S3ater meiner 3Ö0linge toarb ben größten Sfjeil ber Söodje

burd) fein Slmt fern bom ^aufe gebalten, bie Stutter

toar längft geftorben unb fo befianben meine «fpauSgenoffen

getuöhnlid) in bem Sertoalter, einem brauen
,
aber unge*

bilbeten SJtanne in mittleren fahren, ber am liebften ba8

bänifd)e ^atoiö fprad), ba8 in ben nörblidjcn 5>ijtricten

Sdf)leötoigö noch Spraye beö Solteö ift, einer ältlichen

unb fränllidjen ©oubernante unb einer «fpauSbälterinn,

bie eben fo belieb bon Slnfeben toie gemein in ihrer

©eftnnung unb in ihrem Senebmen, namentlich ben armen

Äinbern beö Kaufes gegenüber, toar.

.£>ier berlebtc id) benn einfame, freubenlofe Sage, bie

mir namentlich burd) bie .ftunbe oon bem §3rud)c fo
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mand)cö IJugenbberbaltniffeö Verbittert Würben. SSie

Viele Ratten fid) meine ^reunbe genannt, betten bie erfic

GJrunblage ber greunbfehaft, ba§ unerfd)ütterlid)e 33er*

trauen ju bem ehrenhaften (Sharafter if)re8 ftretmbeö,

fehlte! ©agegen machte e§ einen traurig * fomifdjen

Ginbrucf auf mid), alö mir bie 9lnjeigc 5uging, bie

Stubentenberbinbung
,

ber id) in meiner berliner llniber*

fitätöjeit angehört hatte
,

ba§ Gorpö ber „ härter“,

habe mich auö feiner SJtitte auSgefdjloffen, „Weil“,

toic e§ in bem (Betreiben h*eB ,
„tuir ben Gibbrucf)

bem GhrenWortbrud) gleid)ftellen müffen.“ 9iaibe Sin*

febauung! Ginen Gib, ber in einem Staate, wie ber

breugifdje, Wo ein 3?ber jum Gintritt in bie Slrntee ber*

pflichtet ift, unumgänglidje VotbWcnbigfeit ifi, einen Gib,

beffen Verweigerung in Sßreuüeti mit ft-eftungöftrafe be-

legt wirb, vergleichen ju Wollen mit einem freiwillig ge*

gebenen Gl)renWort, gleichfam mit ber Vlüthc beö freien,

feiner fclbft beWufjten unb mächtigen 9Jtanne8tf)um8
! 3<h

Warb aufgeforbert, mein GorpSbanb jurüdjufenben unb

mid) hinfort aller 3ci<h?n ber SRärfcrfdjaft ju enthalten.

S^eiben §lnforbeningen bin id) in ber Sljat ehrlich nach1

gefommen. ^atte ich t>och auf ganj ^ßreugen verjidjtet,

Waö tonnte mir ba an ber SJtarf liegen! Oft aber habe ich

noch &fr guten Seute in ben orange^Weig^golbenen GereVifr»

fahren unb mit ben breifarbigen Sänbern benfen müffen. 0b

fie Wohl jemals Wieber ba8 Stiftungölieb gefungen haben,
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baö id) ihnen einft gebidjtet ^atte, unb ob fie tooljl bei

ber ©teile:

»®er Stob allein fott mtfer Siinbnijj löfett!«

firf) meiner erinnerten, ben fie auö politijcher Slugenbienerei

öerläugnet Ijaben? Unb ob fie mohh fie, bie ihren

Unterttjaneneib fo treu betoaijri haben, biefieic^t nur um

beö lieben 39rote§ millen, baö fie in einem ©taatöamt

fudjeti mußten, menn fte fid) jei^t im ferbilen ©ienfie

abmühen, ber freien, begcifierungöboflen 3ugenbtage ge?

benfen, in benen tnir fdjmuren, bie Crijre foOe un§ über

Sllleö ge^en? 9iun mögen fte Stile fort unb fort greube

baran haben, ihr unberfdjerjteb Sonb mit feinen getreusten

fiebern unb ben unbebeutenben tarnen barauf, mit feinen

Jinte? unb Sierflecfen betrachten unb auf ben 9ianb ihrer

troefnen Sieten ba8 „Yivat, creseat, floreat Marchia!“

„fimpeln“ 51t tonnen — id) beneibe ihnen baö ©lücf nidjt.

SJtcine 3beale liegen h^ fl' unb Steine garben finb

anbere. —
SBarten unb SSerjtucifcIn

,
mie nahe fte an einanber

grenjen, ich erfuhr e§ jur ©ettüge in jenen Jagen ber

aufjiacfernben «Hoffnungen unb ber bämbfenbcn Jäu*

fchungen, ber heUlobernben Gntrüfiung unb beö erjtoun?

genen ©djmeigenS.

ftür bie «Herjogthümer mar bie 3«t ber fleineti «Kran?

fungen unb ber großen ©d)mad) angebrochen. 3)ie büppler

©d)anjen maren jerjtört morben, 9torbfd)le§mig
,

ber

CFntrulat, Seit tinem mlcmttu Seiten. 12

Digitized by Google



178

«&e.rrfd)Qft frembev, jum Sijeil fcinbUdjcr Regenten breib^

gegeben, blutete unter bem 2>rucfc berlnorfener Subjccte*.

elenber ©efdjo^fe be8 ®e8poti§wu9 unb ber Sßobelgunft,

feie d)renljaftcftni SJtänna; be.utfd)er ©efintiung ,
barunter

foidjf bon b.eutfdjem. Stufe, mußten: öon 9lmt unb #amilfc

flüd)ten unb irrten im dlenbe umf)er. Unb nod) immer

ruhten bie SüSaffen

!

5>er SBintcr fom unb belegte Sädjc, (Strome unb

Sflecrbufen mit ferner feftrn £rcfe, bie ^cmbtmadjt beä-

^riöbeS für eine lange 3fü entfernt Ijaltenb, aber bie:

SBafjrn rufjten!

©ab (Jiö jerging, ber >vrüfyUng mit feiner milben Stift

geftattctc mieber, im. freien ju obevir.en, bie mieber er*

tüeid)te (!rbe erlaubte fd)on, ftd) $u ^erfd)anjungen auf*

tfjürmen ju laffen, aber bie ©affen ruhten!

önblid), fd)on im Jja&f» (Sommer, fd)ien bie Stunbe

ber Scfreiung ju fd)lagcn, ber langerfel)n,te Slugcnb.licf

gefommen

!

3d) batte ben. ftrüijling unb beu Anfang bcö Som*

merö nid)t ineljr in meiner fdjlcölnigfdjen 3^orfrinfam feit

jugrbraebt. (sin Scfounter auö meiner -ßcimal, ber fel)om

im crftoi ^al)re ber (Srtjcbung in ben Staatöbienfe Der

t̂ erjogtl)ümcr getreten mar unb eine hol)e. Stille im

Äriegöminifitjerimn berfclbm cinnaljm, batte bon meiner

unbefrifbigenben Sage gebart unb mtdj $tij ftd) nad) ,(UeL

entboten,, too er mir unter fernen. Sugcn eine, jufagenbere
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Jbütigftit. qnmir# unb mir ctiigcnc^mcre ?cbenöbjcrl)ältuiffe

fd)uf. 6§ mar baö eine ebelmüttjige ,£>anbltmg, bet kfr

ftetö 5>ont miffen meefee. ©Irin ©efdmfyeir fannie mid)

eigentlid) nur toijxJ) britte '^rrfonen, miefr fclttft batte er'

ram einmal ftndjtig gefeljeji ,. unb ned? baju mar cucd). ec

noch immer ^ngrijärtger fceö pteiififcftcn Staate«; um fm

rühmlicher ift bie ,gmmanimt, biß er mir gegrn&be* am

ben Jag legte, ba er bc*ti) meine faunte, birtotr

preu|ifd)en klugen ein 33erbred)en mar.

SDleine neue Stellung tjatte ben SSortljeil, bag id)

mieber, ba id) in iljr mit einer Slnjat)! bon Dfficieren

unb Seamten ber fd)Iffimig*()olfteinifd)cn Slrmee in ©e*

rüf)rung fam, ju einer moljllegitimirtcn ©crfonlidjfcit

mürbe. $Dknd)er mod)te mot)l mutt)maa|cn, ba| in

meiner ÜBcrgangenljeit ein gemiffeö Gimaö bunfel bleiben

müffe, SJtandjcr aud) unter brr £mnb erfahren I)abcn,

maö eö fei, bod) legte mir Siiemanb Gtmaö in ben SBeg,

fonbrrn ein Jrber el)rtc mein ©efjeimnif; ober bie ©emrg*

gvünbe 511 meiner tftanbiung. 9iur ein elcnbcr, jmei*

heutiger (Sljaraftcr, ein Gmporfömmling, mic eö 111 tmgc*

möljnlidjen 3fÜberI)ültniffen fo Sftandjcm gelingt, fid) für

einen Slugenblicf midjtig unb unrntbeljrlid) ju mad)rn,

feljrte mir gegenüber ben SJloraliflrn l)erauö unb machte,

alö mein §3cfd)ütjer baö 2anb brrlaffen batte, meine

(Stellung unhaltbar. !Tnö gefdjal) jebod) glücflicbermeife

12*
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erft in einer 3fit> in ber ber äöieberciuöbrudj bc§ Krieges

öor ber Sljiir Oanb.

STtit einem ©djreiben be§ «ftriegSminifterö öerfeben,

bafe meinem (Eintritte in irgenb einen beliebigen Stulpen*

t^eil ber «g>erjogtpmer 92id)tö int Söege ftanbe, öerliefj

icf) am 10. 3uß ba§ freunbtidjc Äiet unb trat am Sage

barauf in ba§ jtoeite fd)le§toig*holfleinifd)e

ba§ bamats in bem benachbarten ^reetj fianb, ein.

-90*8“
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®8 mag größere Armeen gegeben haben, bie, Stopfungen

eine8 ayfgefianbenen
,

nad) Befreiung ringenben SSolfeS,

aut größeren fricgerifcfjcn SRuhm unb ein bebeutenbereS

Slnbenfen in ber G5efcf)id)te fit trfotten haben, aber unter

allen, bie beö 9lugenblicfeS S5rang unb 9fotl) geboren

hat, toar feine ftattliter, feine ftmucfer, feine mit SUlem,

maS juin Kriege nött)ig ift, beffer unb reitliter auS*

geftattet, feine, bie mit ganjerem, fröhliterem ^frjen in

ben «ftatnpf jog, alö bie ftle§mig*holfteinifte. 3“ bfn

tüttigjien ©efianbtljeilen biefer 5lrmee aber gehörte nat

allgemeinem 3fugnijj baS jmeite 3ägercorpS, eine Gruppe,

gefegt unb folibe im ^rieben, fernhaft unb tapfer in ber

Stlatt. ^infittlit ber unter feinen Singehörigen herr*

ftenben ©ilbung mar e§ unbebingt baö erfle ©ataiüon

Stlcömig^^olfteinS. Slu§ feinem anbern finb im Saufe

•ber gtlbjüge fo biclc Offiziere herborgegangen, mie au§

ihm. ®er .£»auptgrunb hierfür mar, bajj in baö jmeite

3ägercorpö ber Ueberreft ber fiubirenbcn 3böfn^ &cr
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«£>er5ogt()ümer, bcn ber unhcilbofle 9. ?lpvil 1848, ber

Sag Don Sau, berfd)ont hatte, übergegangen mar. tiefer

<2tamm batte berfoanbte (Elemente ganj natürlid) ange*

jogen unb fo fanben fid) toiffenfdjafttid) gebilbete junge

Scannet aud aßen Steilen beö bcutfdjen Saterlanbed int

jtoeiten Sägercorpd jufammen. 5lud) 8d)riftfteßer enthielt

cd in feinen Leihen, Uffo ^»orn j. S., ber nad) ber

(Ed)lad)t Don 3bftebt eintrat, unb ben Serfaffer biefer

Erinnerungen, ber freilich bamald nod) leinen Slnfprud)

auf biefen Manien mad)te. ¥

€ie fdjlcatoig^olfteinifdjen ^ägtrcorpö
,
am 0d)luffc

bed Ärieged fed)d an ber 3^1)1 >
bifbeten fd)on burd) ihr

läeujjered einen anjieljenben Sljeil bed <£>eered. CDie übrige

Infanterie, bie Artillerie, bie (Sabaßerie glichen ben ent*

$)red)enben SBaffengattungen bcr pretiBifdjen 5lrmee jum

ffiertoedjfeln, bie Säger erfdjienen namcntlid) burd) ihre

Äopfbcbecfung ald ettuad Sefonbered, Crigcnthümlid)ed.

9tid)td tonnte paffenber, hraftifdjer unb jugleid) friegerifd)*

impofantcr fein, ald biefe fd)inarjen «Ää^i’d“ mit bem

doppelten Abler born unb bor QlÜcm bem mel)enben

fdjtbarjen SioB^aarbufdje barüber. $iefer letztere 0d)mucf

ftad) aud) ben fteinben, bie allcrbingd gegrünbete Urfad>e

hatten, ber fdjledmig*holfteinifd)en Säger befonbere, rcfpect*

boße Grtoühnung ju thun, fo borjüglid) in bie Augen,

bag fte und nur bie „ ^efterfteerter “ (^Sferbefd^tnanje)

nannten.
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Gin l)ol)cö ©efüljl beb ©toljeö unb bcr ^rcubc be*

feeltc alle ?lngel)5rigen beö feiten 3ägcrcorpö
,

alö mir

imi 13. 3uli beö 3af>teö 1850, nad)bem bcr ÜBaffen*

ftillftanb über ein bolleö 3öl)t gebaufrt t>attc, jum neuen

Kampfe aufbradjen. £ie <£>erjogtf)ümer ftanben allein in

biefem Kampfe — ©oitlob! fo maren fie aller

niffe lob unb lebig, fo tonnten fie mit bet Äraft, beren

fie fid) mopl betougt maren, rücffid)töloö bem ^einbe in

bab tperj bringen, glaubten fie bod) bamalb nod), biefe

Jüraft ben t&nnbcn tüd)tiger, tapferer ^üprer aimcrtraut

ju l)aben!

llufere ffiataiflone maren ju jener 3?it fcf)t ftarf,

tneit über taitfenb SJtann ein jebeö, unb fo mar eb ein

Ijerrlidjer, Vertrauen unb <8elbft$efül)l meefenber ^nblitf,

toenn man bie klugen bormartö unb rücfmärtb über bie

lange Kolonne, bie faft unabfel)bar auf ber Don grünen

$üfd)en eingefdjloffenen ganbjtrafje fid) l)in}og, fdjluei*

fen lief}!

Unfre let}te ©amifon mar bab fleinc <Etäbtd)cn

Sßreet} gemefen; mir üerliejjen eb in aller $rüf)c unb

legten bie jmei teilen bib Äiel in menigen ©tunben

jurücf.

©ö mar eine cigeutf)ümlid)e, ungemiffe, aljnungöboüe

3rit. £ie Lüftungen jttr SBieberbefetjung ©d)lcömigö,

bab matjrenb beö Saffenftillftanbcö Stormegem, ©djmeben

unb ^reußen anbertraut gemefen mar, burd) bie fdjlcömig*
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polfieinifcpe Slrmee maren fo im ©epeimen betrieben

morben, bie Hoffnung auf ben SMeberbcginn beß Krieges

mar nacp bem langen bergeblicpen Darren faft einge*

fcplafen, nun tnar bcr Sefepl jum Slufbrud) fo plötjlicp

gefommen, ba| baß Solf fauin mujjte, maß eß bon ben

norbmartß marfcpirenben «fjeereßabtpeilungen benfen foUte.

Salb aber brad) fid) bie 3uberjid)t bon ber Sebeutung

unb bem Gruße biefeß Scpaufpielß Sapn, unb fo bröngten

fid), als mir burd) bie Strogen Äielß niarfd)irten, unb

nod) .mepr nad)per, als mir jenfeitß ber ©tabt einen

furzen £alt machten, Scanner, grauen unb 9Jtäbd)en in

unferc Leihen, pier einen Sefannten nod) einmal ju be*

grüjjen unb iljm Sebemoljl ju fagen, bort jur Sapferfeit

unb Slußbauer ju mahnen unb ©ieg unb glütflicpc SRücf*

fepr ju ipünfd)en.

Ginen tiefen Ginbrutf patte eß auf mid) gemad)t, alß

auf bem Sftarftplatje ju baß Goniinanbomort jum

Slbmarfdie erfcpoll, alß fo ber erße Scpritt getpan marb

in ben Ärieg, in ©cplacpten, bielleid)t in Söunben unb

Sob pinein; rüprcnb unb ergrcifenb mar ber Slnblicf biefer

Slbfcpiebßfcenen
,

ber SBiberfcpein biefer SBünfcpe, tfjojfs

nungen unb Segnungen auf ben ©eßcptern, in ben Spränen

ber Semopner ^ielß, aber ber erfdjütternbfte unb erpe*

benbfte Sugenblirf folgte erft auf bem mcitern Sftarfcpe.

£ie Giber, einft bie ©renje beß meilanb romifcpen

Sieicßeß, ift mit ber iDßfee burd) ben fcp(eßmig4;olfteinifd)cn
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Äanal berbunben. SMefe fd)male SBafferftrafje fdjeibet

nörblidf) bon $iel «fpolftein bon @d)le8toig. (Sine ©rücfe

fütjrt bei Sebenöau über ben Äanal. Sllö biefe bor

unfern ©liefen lag, ergriff einen 3rt>m bon unö bie tiefe

Sebeutung ber nächflen Schritte, bie toir ju tbun Ratten.

Crö tuar, alö Porten tbir bie Slthemjüge ber 9Beltgefd)id)fe

gehen, fo ernfi, fo tjodjfeierlid} toarb unö ju SJtutf). 2)ie

bon bem langen SJtarfdje an bem l)ei§fonnigen Sage auf

ber ftäubenben Sanbflrafje gelocferten ©lieber unfrer Sieben

fdjloffen fiel) bon felbft ibieber feft aneinanber, bie Häupter

erhoben fid) ffolj unb trotjig, ber gujj trat feft unb

fräftig unb im ©leichmaafj auf. £a, als bie Schritte

ber erften Seftionen auf ber ©rücfe brötjnten, als bie

SJiufif baö Sd)le8tbig*<f?olfiein*§ieb ju fielen begann,

brad) eine jubelnbe Segeiftcrung in aßen Sieben auö.

«Heftion für «Heftion fdjulterte baö ©etocljr unb mit

bonnernbem 4?urral), baS, bon ben folgenben toieber unb

toieber aufgenommen, bis an’ö Gnbe beS 3ugeö fid) fort*

pfianjte, überfcfjritt fte bie ©rücfe. 3eb?r füllte, toaö

bor unö lag: Freiheit, Sieg unb 9iut)ni, unb 3^
betoieS burd) feine ©egeiftcrung, bafj er tbürbig toar, bieg

SlfleS ju erringen.

So betraten tbir ben ©oben Sdjleötoigö, beS Sd)le3*

toigS, baö unfre beften Äaifer, ber Stabteerbauer <f?einrid)

unb ber grofje Otto, glorreid) für baö beutfdjc «Reich

tnorben unb behauptet haben, baö bon anbern toieber, bie
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ftd) cuiii) «flfljcit 3ftel)w bcö 9£eid)cö
tt nennen ticgeii,,

fcmbgegeben rporbert, bab aber bermod) immer in feiner

iwtjirtjdjrn 3uf«nmungei)arigfeit mit. £cntfd)Ianb ber-

btieben ift, ^unfjeljn banifcfjc Könige quö bem. £mufe-

D.toemburft tjaben fpater ber §ieibc nad) feierlich mit

iwbern Skfiimmtmgen and) ben (£rur$fa$ beb fdjlfötnig*

lj$lftciiufd)eii i$taatdrcd)tö brfdjitujven, ba| „©djMeömig*

<jQ 0.lftein emig u.ngetijciü jnfammen b I e ib cn
‘‘

fpUte. £cr adjtc (Si)nftiati ton ed, ber ben im 3ol)fb

1 4(34) non bem elften ($lmftinn prrft abgelegten, bei feiner

^bronbcftcip'iig and) bon il)in erneuerten (fib brad) und

<s?d)tf0mig bon bei«, itjni innig berküberten ^olftejn afo.yfe

reiften bcrfud)te, £ie beutfd)c 9tcition. f)öttc einmiitijig gegen

biefe (hoberungcgclüfk <3mf|»rad)e erhoben
,

ein beutfdjer

Äonig Ijattc in ber <«tuube ber (rntfdjeibung fein SBovt

berfefanbei, bie fhnen 9?ed;tc ^djlcbmig^oiftcinb gegen

cteaige Uebcrgriffe mit ben geeigneten Mitteln ju fc^iitjen,

3^i) r« iang mar .ftrieg um bie Grljaltung biefer

$ec$c geführt mürben,. unb je^t maren mir baju berufen,,

bab bon bcti Zubern berratljcnc unb berfaufte Sdjlcdmig

für unfer bfiitfdjeb tikterlanb $tt retten.

2Ber berargt eö und, bag freubiger ©tolj unb ein

gehobenes fflemufjtfein unö botn SÜMrbcl bis jtir gft)*

burd)gliH)teu, unb ba§ unfer <£urrat) begciperuugötioil

lneilbin in bie fdjiedmigfetjen Stifte brang?
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jSd)on mit bein jtücitcn 9Jiarfd)e Ratten tt>ir bie für

unfcr <£>eer auserforne Stellung erreicht. SBobl foar

unfre Hoffnung geiuefen
,

toenigftcuS glenöburg nod) ben

Rauben bc8 fteinbe§ 511 entreißen, aber „politifdje 9^ücf'

ficfjtcn“ liieren unö füblid) babon auf halbem SBege

jtoifdjen <Sd)lc§toig unb gtenflburg ftefjen bleiben tmb

iuir befehlen ben „ftarfen Slbfdjnitt 3bftebt;2Skbelfpang.“

ES ift nid)t meine $lbfid)t, hier eine ©efd)id)te ober

gar eine ^ritif beö Krieges ju geben, eö fommt mir nur

barauf an, bie Ereigniffe ju fdjilbern
,

bie mir al8 bie

anjiehenbften meiner eigenen Erfahrungen am treuften im

®rbäd)tniffe geblieben finb. Sa benfe id) benn äunäcfjft

an mein erfteö 3ufammentreffen mit betn g-einbe.

meine nicht mein erftcö überhaupt, fonbern nur ein erftcö

unter neuen Umftänben unb in neuen 33erljältniffen. ^atte

id) bod) fd)on ein 3al)r borher ben Spänen im ftelbe

gegenubergeftanben. Tantals aber tuar id) preußifcher

§ütiöcrift unb hoefte in ben (Schaden auf ben büppter

tgiöhen. Sie Erfahrungen biefcd ft-elbjugeS l)a^cn niir

eine griinblidjc Abneigung gegen bie fonft fo fdjatjenS*

ioertbe SSaffe, bie Artillerie, eingeflößt. E8 toar in ber

(^nbrufat, 9?cn einem mCorencn feflen. 13

Digitized by Google



194

Sljat rin peinlidjeb ©efül)l, toäfjrenb man bor S3cgierbr

nad) ^ampf brannte, fiunbenlang auf ben S3efel)l jur

Sbfi^atjme an il)m märten ju müffen, inbefi bic 3n*

fantcrie fid) längft luftig im auf* unb abmogenben

©efedjte bMMitummelte. Unb bann biefer .Sampf

aud meiter gerne unb biefer unjjerfönlidje äampf, in

bem nur baö ©efdjüfj, bie ganjf SBebienungbmann*

fdjaft jufammengenommen ©tma8 ift unb ©tmab Icifiet,.

mafjrenb ber Ginjelne für fid), oljnmädjtig unb nicfjffc

bfbeuttnb ift. Stein, id) feljnte mid) nad) einer feibfl*

ftanbigeren $fjeilnat)me am ©efedjte, mid) berlangte nad>-

einem .Stampfe mo mpglid) Sftann gegen SJtann, nad>

2;irailleurgefed)ten, fütjnen Streifigen, Ueberfäßen unb-

Sabonnettangriffen. So mar id) in ber fd)leemig*l)ol-

fteinifdjen Slrmee ^ager gemorben.

3eben SJtorgen in bergrüt)e jogen bon unfern gelb*

mad)en auö Patrouillen bem geinbe entgegen, ber bereite

in unb um glenöburg fjlanb unb aud) feinerfeiti ber*-

gleid)en fleinc Streifparticen auöfdjicfte. 9tad) bem 3Us

fammentreffen mit einer folgen, nach einem fiegreidjem

®rfcd)tc im kleinen mit it)r, nad) bem $riumpt)e 9<m>.

fie abjufdjneiben unb gefangen einjubringen, mnren mir

Slße iüftern. Stamentlid) Ratten mir cd auf eine Patrouille

bon bänifd)cn Dragonern gcmünji, bie täglich in ber

©tarfe bon fed)8 SJtann jur, frühen Sfiorgenftunbe fid>

^irinfid) meit an unfr« Porpofien Jj^anmagen füllte.
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Standje urtfrer flrincn Stfatfjeilungen Ijotte fdjoit ftunben*

lang, in ben 9?cbc{it. brö ftrühmorgenb im tijaugenäjjten:

©rafe im Hinterhalte gelegen, oljne ber ©cgner anfidjiig

gptaotbrn ju fein. Da glfuftc c8' einer Bntrouifle, bic

anfi einem ©efreiten unb frdjö Jagern beftanb, ju benen

andf id) gehörte., auf fie. ju treffen. SBir toaren eines,

$ageb: fur$ bor ber ©chladjt bei Jbficbt tooljl um 3 Uijr.

fröl) bon unferer $elbmad)e: bei Äl^ijolt — fa haß

eine Bereinigung bon toenigen ©efiöfteir — aufgebrochcn

unb br(tagen über eine, ©iunbe meit bon unferen Bor?

poften bor., ©nblidj fWlien mir unb ober eigentlich fteflten

futr fünf bon un8 ju beiben ©eiten ber breiten ganbffcafje

hinter ben tjo^en ©rbmänbm mit ihren nod) böfjcrcn:

Büfctjen im Hinterhalte, auf llnfcr Anführer., ber ©e*

freite, poftirte: fidj mit einem Jager eine jicmlidje ©fretfe

rücfmärtS an eine ©tellr ber ©tra$r, ma biefe eine Sie*

gung. machte unb ein nichtiges hü^emea ©alter anf eine

SBiefe führte. Beibe fonnten au8 itjrem Berftccfe fobmf)!:

bie Stra|c toeittjin überfrljen a!8 aud) aus ber angelernten:

Htttfifarte rafdj fjeroorten. Der ©d)lad}tylan, ben mir

gemcimanr entmorfen hatten; lbar. nämlich folgentcr: 22 ir

fünf, feie; mir bic borgtfdjabent Btannfdjaft ancmachten,,

fällten bir feinhlid)en: Leiter, ruhig, ohne: irgenb ein 8ebfnä*<

jeichtn bon uns ju geben, an un8 borüberjiehen laffen.

SBenn: fit bei bem ©tanbpunfte unfreS ©efreiten angc*

fommen mären, füllte biefer. mit feinem ©efährtfn fd)nell

13 *
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herborfpringen unb fie mit lauter Stimme, mit entgegen*

geftreefter S3ürf)fe, aufforbern, ftdj ju ergeben. 2Bir, bieö

hörenb, füllten bann in unfern ©ebüfdjen und mit ©eraufd)

ergeben unb fo ben geinben jeigen, baß il>nen ber 9fücfmeg

abgefdjnitten fei. 2Bol)l audgefonnen! — nur mar ber

Umftanb fcljr fatal, baß für ben galt, baß bie bänifefjen

Sragoner bennod) 3U entmifdjen öerfudben fällten, mir fünf

nicht recht im Stanbe mären, ihnen bad mit CrrfoTg ju

mehren. SBir fonnten nur queer über bie Straße, nid)t

biefelbe entlang fließen unb bie S9üfd)e 3U beiben Seiten

bedSßeged maren fo bidjt, baß mir nur mit 901 ül)eDehnungen

in biefelbcn fdjneibcn unb biegen fonnten, bie und erlaubten,

einige Quabratfuß mit unfern Stohren ju bcßerrfdien.

Söir hatten in aller Stille mol)l eine halbe Stunbe

geharrt, — ed mochte fünf gemorben fein, — ald mir

richtig bon gerne ^ßferbegetrappel öernafjmen. Saju gab

ber ©cfreite bad berabrebete 3eicßen, baß ber geinb heran*

nahe unb mir und ruhig bemalten folltcn. SSorficßtig

lugten mir aud unb erblieften benn fed)d feinblidje Sragoner,

brei borue, brei nad) einem größeren 3mifd)enraum hinter*

brein rcitenb. Slßnungdloö plaubernb famen fie naher unb

naher. 3d) hortc beutlid) mein tgjerj poefjen, ald bie erften

brei bor meiner fleinen Sdjießfcharte boruberritten. 9?un

famen auch bie anbern. So nahe hatte idj bie frembartigen

<£>elme, bie toeiten hellblauen SJfäntet, bie breiten, plumpen

jütifchen ober feelänbifdjen ©efichter noch nicht gefehen.
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„©ft er en beitig ©Jorgen“ (bad ift ein ftpöncr ©Jorgen),

fagte einer ber Leiter ju feinem Äameroben, ald fie bei

mir toawn. (Ein 2>rucf rneined 3ci0ff‘ngerd l)ätte leid)t

biefen fdjönen ©Jorgen $u ben berpängni§boflften für ben

Sprecpenben maepen tonnen.

©tir patte ed übrigend gefepienen, ald ob bie Sßfcrbe

ber ©ragoner unruhig bie Äöpfe pin unb f)er breiten unb

fepnupperten, mie menn fie Slrgcö mitterten.

’ißlotjlid) pörten mir einige laute Sorte; ein ^ßiftolen*

fcpufj fiel, ein Sücpfenfcpujj traute pinterbrein unb borüber

faufte cd an und mie bie toilbe ^a%b. 3<P faP einen

Slugenblicf lang ein spferb, barüber ben faltigen, jiatternben

©Jantel beö ©eiterd, biefen felbjt, ben Äopf fo tief mie

möglicp auf ben ©aefen bed ^3ferbe8 gebüett, ben rechten Qrm

fentreept poep in bie Suft geftreeft, ein Sßiftol barin, — bied

blitzte unb fraepte,— reeptd unb linfd bon mir fielen Scpüffe,

— ba, opne jielen ju tonnen, brüette auep icp ab, — unb

nun luar 2Ule8 borbei. ©ur ben babon faufenben ©alopp

ber sßferbe Porten mir nod). ©icmald aber toerbe id) bad

S3ilb bon Sobedangft unb Streben nad) ©ettung bergeffen,

bad jener ©ragoner barftetlte, ben id) patte an mir bor*

überjagen fepen, unb auf ben id) gefepoffen patte.

Sir arbeiteten und burcp bie Süftpe, ibir fprangen in

ben Seg pinab unb fapen und um. £a mären mir alle

fteben lebenbig unb unberfeprt, aber auep feine fteinbcdleicpe,
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fein geftürjteß Pfetb lag im (Staube ber ©eleife, fein

bügellofcr Leiter ftanb brmütf)ig ba unb flehte um Karbon,

— unfere #einbe mareti alle glücflid) entfommen.

Alö fo bie Affaire anberß, alß mir gebdfft batten, been=

bigt mar, begannen nach guter .bcutfdjeriSteife bieS9efbred)un*

gen barübet, toie eö mol)I beffer ju machen getucfen märe.

(Darüber maren mir balb Alle einig
,
büß mir eine Stellung

batten einnebmcn muffen, in ber.mir mitünfern ©emebren bie

Straße beringe nad) batten beftreicben fonnen. llnferlln*

mutb ftieg aber raifß <f-)od)ftc, al6 unö auf bcm SRücftocge

eine 15—20 SJlann ftarfc Patrouille eines 3nfanterie=Sa'

tailloub,baß in ber 92ad)harf(baft unfreS (Sor^ö bieSBorboften

gab, entgegenfam. Pon ben£d)üjfen berbeigelocft, eilten bie

btabcn Äamcrabcn im Jrabe heran, «fpäften mir bon biefem

ftarfen Sfücfbalte eine Ahnung gehabt, fo mürben mir bie

bänifd>en Dragoner obnc äßritereß, ohne fic aufjubalten,

öorüber gclaffen -haben. ©ären frc bann auf bie 3n*

fauterieabtbcilung geftofjen unb $urücfgejf)rengt, fo batten

toir unß alle ficben mit aufgegflanjtcm ©abonnctt in Bitten

ber Sanbftrajje ihnen entgegengeftellt unb fte auf biefe

SBeife fidjer jum (Stehen gebracht.

Daß llnangenebmfte bon biefer ganjen Angelegenheit

erfolgte aber erfl, alß mir micber bei beti Unfrigen ange*

langt maren. Da gab’ß nod) lange manchen Sd)erj, manche

Steeferei über unfern berunglücften Dänenfang I)injunehmen!
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(£tn ©otteäbtenft bor ber ©djfödjt
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bie geifilid}e £eelforge fidj auch beö Solbaten irrt

§elbe annimmt, lucr inüßte eö nid)t Wenigjienö bort

6d)iüerö ^a^ujiner^rebigt Ijer! Slber aud) bie mobernen

Armeen höben ihre ftclbprebiger; nur freilich fjaben biefe

feiten GtWaö Don einem Spater 9lbraf)am a Santa Glara

ober Seinesgleichen. Unb bod) Wäre bielleid)t gerabe biefe

Slrt unb Seife eine ben eigentümlichen, etWaö leichtfertigen,

fammlungölofen Serhältniffen beö Äriegölebend recht ange*

meffene. Gin gelbgotteebienft in bem gewöhnlichen, her»

fömmlidien Jon unb Sßerlauf fdjeint bem Solbaten aud

Dielen ©rünben ein jiemlid) grembartigeö
,
^ernliegenbed

ju fein. Sie ibealen tjpaupt* unb ©runblehrcn ber d)riji*

liehen Religion, baö „Siebet eure geinbe!“ unb gar baö

„Su follfi nicht tobten!“ flehen in einem ju fdjreienbcn

Siberfprud)e gegen ben nachflen Seruf bed Solbaten, ber

um fo befrembenber auftritt, je mehr er ihm oon tfjerjen

angehört, ald bag eine gewöhnliche Salbung bie Ser*

mittlung ju beWerfflelligen im Stanbe Wäre. Sie äußeren
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Umftänbe fommen baju, ben ©inbrucf einer gelbprebigt

$u einem meifteng oberflächlichen, nachhaitlofen ju machen.

£er gefdjloffene SRaum ber Äirdje, ber nur fonntäglid)

ju bem einen 3toecfe ber retigiofen (Erbauung juganglid)

ift, fann burd) baö freie gelb nirfjt erfetjt merben, baö

taufenb anberc tueltliche 3mrcfe ju erfüllen fyat; bie Orgel

mit ihren geljeimnijjboll SJkrf unb Sein burdjjitternben,

jerfnirfd)enben Jonen fehlt, unb bie fie bertretenbe SJtili*

tairmufif giebt aud) bem getragenen (5i)örat einen Sluö*

bruef, ber bon ber einem guten (Ebbten gejiemenben

£)emuth um ein ©erfbareg abmcid)t. ©er aber, herauf

ben bon Sigfenftücfen flüd)tig errichteten gelbaltar blid't,

fann fid) beö ©ebanfeng ermeljren, ba{j bifr, faum eine

l>albe ©hmbe nach bem Schluffe ber heiligen <£>anblang,

ber SJiarfetenber mit feinen glafchen unb trügen fein

©efen ju treiben beginnt, benen eifriger jugefprod)en mirb,

alg bem Sorne geiftigen feiles, ber fur^ bort)er btm

biefer felbcn Statte grübelte. 9tun benfe man fid) öob

len©, mitten in ber Sßrebigt mürbe plötzlich ein gärm--

fignnl geblafen ober ein $aar Schliffe blätterten in ber

•©egenb ber Sorpoficn, — mag mürbe aug ber anbäd)tigen

3uhorerfd)aft in biefem galle merben? 3<h gfaube, ohne

bajj man bem Sßrebigenben geftattete, feinen Satj ju enben

unb Simen ju fagen, mürbe bag ©ommanbo: „ 9^cd)t©

um! SJtarfd)!“ ihm feine ganje ©emeinbe bli^fchnell

babon führen.
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Sobiel ich mich erinnern fann, bin id) nur einmal

toahrenb bcS ganjcn gelbjugeS genothigt getoefen, einer

^etbprebigt beijutoohnen. S^iefe mndjte mir unb bielen

Slnbern einen halb fomifdjen, halb peinlichen XSinbrutf; bie

SBajjl beS 2er,te8 unter ben jur 3eit <gerabe obloattenbcn

ümfianben mar cö, bie itjn betoirfte. 68 maten namlid)

bainals fo eben diejenigen ft-reifoilligen ju unferm ©ataiflon

geftoßen, bie auf eine ber nad) ber Sd)lad)t bei 3bftebt

erlaffenen Slufforberungcn ber <Stattl>alterfd>aft, gegen ein

^anbgelb öon fünfunb^toanjig 3:ijalern für Unterofficiere

unb öon jeijn 2halern für getoöhnlithe Solbaten SDicnße

ju nehmen, ihren ta ber fd)le8luig*hölfteinifchen Sad)c

gu leihen fid) bezogen gefühlt hatten. ©eiläufig ge-

fagt berbanften unfre ©ataillonc biefer berfeßlten unb

bei ben großen Stjmpathieen be8 beutfd)en ©olfeS

für unfre Sache bielleicht ganj überflüffigen SDiaaßregel

eine SHenge unjuberlüffiger
,

berfommener £cute, bie

burd) ihre ^ocferßeit mehr fdjabeten^ al8 fie burd) ihre

3afjl jemals hätten nullen fönnen. 9hm hatte ber ©re*

biger, übrigens eine frfjr achtbare $ßerfönlid)feit unb ein

tüchtiger ÜRebner, unbefannt mit biefem ©erßältuiffe ge=

toiffer ^reitoiHigen jum 2heraa feiner Sefprecßung bie

SBortc beS SlpofklS: »3hr feib aüjumal treuer erlauft!'*

gezahlt. SBar f§ ba ein SBunber, baß mir bei jebet

SBenbung beS ^rebigmben, bie jenen ©ebanfen umfdjrieb.
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an bie 25 ober 10 Sljalrr beb Äaufgclbeb für jene dürfen*

büßer in unfern SReiljen benfen mußten?

2)od) id) tooQte ja eigentlich) gar nirfjt bon gelb*

prebigten unb ©ottebbienften im geroohnlicben ©inne beb

SBorteb fpredjen, fonbern eine Scene fdjilbern, bie f!d) in

ben Raunten einer fdjlebtoigfcbcn iTorffirdje jutrug unb

unabftcfjtlid) ju einer folcpen toarb, über ber ber cfpaud)

beb reinften unb erhebenbften ©ottebbienftcb fdjtoebte!

llnfer ©orpb hatte nach ber Sefeljung ber unferer Sri*

gäbe angctoiefenen Stellung unter Slnberm aud) bab ©ut g.

mit bem gleichnamigen Äird|)borfe inne. gd) felbfl batte

mein üuartier mit einer großen 9tnjal)l bon Äameraben

in ber unmittelbar neben ber .Hirdje gelegenen SBoljnung

beb Drganifien unb SdjuÜchrerb. ©in bod) bejahrter,

aber nod) rüftiger, toürbigcr SRann, ben id) bon Anfang

an mit einer c|)rfurd)tbboUen Sdjeu betrachten mujjte, ber

aud) alb ein geachteter ©clefjrter, id) toeijj nicht mehr, in

Jnelchem fpecicüen 3tocige ber 8Biffenfd)aft, befannt toar,

unb eine junge, F)übfd)e, freunbliche 5lnbertoanbte, bab toaren

unfre SBirthe. 3)ie SÖohnung beb Drganifien toar eine

fehr geräumige, bie innere (Einrichtung, bie Sibliotbef beb

Sitten, ber Slumengarten runb um bab <jpaub h^um

berriethen eine 2öohlj)abenheit, bie in anbern Sänbertt

leiber nicht mit bem Stanbe unferb Sßirtheb berbunben

ju fein pflegt. Sllleb aber, toab bab «jpaub an Scquem*

liebfeit unb ©aftfreunblichfeit bieten formte, erhielten toir
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mit bcr größten Sereittoißigfeit, fo bajj ftd) rofd) ein

freunb fcfi aftl icf) e§ Serpältnijj jtoifipen unö unb ben Crignern

beö ^aufeg bilbete, baö ju meinen angepmften (5rinnc-

tungen auö jener 3fit gehört.

Slm Stadpittage beö 24. 3>uli erbaten toir unö bon

ber liebenötoürbigen jungen <£)auöpalterinn bie 6d)lüffel

jur .ßirdje, in ber fid) einige intereffante, alte ©rabftätten

ehemaliger Sefiljcr beö abiigen ©uteö befinben foßten.

SBir patten ju unfrer Sitte bie 3fit abgesagt, in bcr

ber alte .§err fein Stittagöfcplafcpen ju halten pflegte,

benn, ba toir unö unferer lebiglid) profanen 3toecfc ju

gut betrugt toaren, hatte eine getoiffe <2cpeu unö baöon

jurücfgepalten, unfern SBirtp felbft ju erfucpen, unö ben

Eintritt in fein .jpeiligtpum ju geftatten.

(Die fühle
,

geräumige dtinpcnpaßc bot einen höd)ft

angeneipen Aufenthalt bar, beim braunen toar’ö ein heift*

fonniger 3ulitag, unb toir fdjlenberten recht behaglich

ätoifcpen ben Äircpenftüplen peruin. £>ie offcnftepenbe

Spür lotfte immer mepr Sefucper ju unö perein, fo bajj halb

auö unfrer urfprünglid) faum jtoölf Staun ftarfen ®e*

feßftpaft bie brei- unb bierfacpe Slnjapl tourbe. Gnblicp

fielen unfre Slicfe auf bie jiemlid) grope unb fcpöne

Orgel. Sollte deiner unter unö fein, ber fie ju fpielen

tierftanbe? D geluig
,

toaren boep in unferent (üorpö

3öglinge genug ber beibeti Seminarien bcr ^erjogtpümer!

Sticptig, unter ben in ber .ftirepe antoefenben Äameraben
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felbfi beftinb fid) ein junger Seminarifa bon beffen mufi*

falifdjen Talenten fid) felbfl im ©arnifon* unb gagerleben

eine acbtungöuolle Meinung: Baijn gebroden Ijatte. 9ln

funbigen Öälgetretern fehlte eö aud) nid)t unb fo beffieg

ein 3bfÜ bau und brn Drgeldjor, toaprenb anbere fldj in

bie Stiele festen, bem (So.nccrte $ujul)ören, baö fa auö-

bem Stegreif gegeben merben füllte.

Unfer ^amfrab, fing an ju praelubiren. SSie bei

ben 9iebcnöilbem, bie id) einft alö jtaunenber Änabe fap,

erft ein farinlüfcö-, bärnmernbefr ©tfoaö auö ber Jiefe beb-

^jintergambed beraatoogte, auf bem 2öcge anfd)too(l unb.

fid) bellte, — b.eftimmteie, fdjärferr Striepe fahren ba?

jtüifdjen, bie ©renjen (joben fid) War ab,, bie SBetoegung

faelt inne, baö Siebt- berbreitrte fid) gleidjmägig burd) baö-

ganje ©rbilbe unb- plötjlidj ftanb bie fdjönflc @amce in

riefigen Sluöbfbnungra bor mir, fo fdjieu mit baö Spiel,

©injelne. bolle Sone eröffneten ben Zeigen, gleicpfain bie

feften Pfeiler in bem djaotifdjeu Songttooge, baö nun auö-

ben pfeifen ju ftrömen begann, cd jmeifclpaft laffenb,

meldje $id)tung bie Ofeerpanb gctbinrtrn merbr, — ba;

traten einzelne Safte einer tbüi)lbefannteu SJlelobie ein,

fe-fi unb befiimmt mie eine anrüffenbo Etappe,, bie Satte

tnieberbolten fid) tjaufiger, mit turnn fit einanber bie -fpanbe.

ju einem ©anjen rcitpen ioollten, baö afft- feinblidjen,.

miberftreitenben demente unterbrütfen ferlUe, — ein

furjeö 3nnef)alten — unb flar unb fraftbofl kaufte

Digitized by Google



207

t>tm ben metafi’nwi 2i^jcn. bet- Orgel unfer norbbcutfdjcö.

©djut^ unb Jrulslieb, baö »©d)lcötoig*«£>olftein raeerum*

fdjlungejt.!
*

^OaS pacfte und jaubergemaltfam. Sir ffanben öon

unfern (Silben auf unb mifdjten iüie ein SRann unfern

©efang mit ben Orgeltönen, ©djmerlid) ift in biefer

alten ,ftird)c jemals ein (Sijoral mit tieferer SRüijrung, mit

aufrid)tigerer Eingabe an ein tgmligid gefungen morben,

als biefeS meltlid)e Sieb.

Sir fjatten baö letzte „Sanfe nidjt, mein Später*

lanb!“ gefungen, ber letzte Jon beS 3n finimentö ber*

ballte nod), ba rief eS jjinter unS: „Simen, «ftinber,

Simen!“ Ueberrafd)t tuenbeten mir unö um unb erblicftcn

in ber .ftird)tl)iir unfern ei)rmürbigen Sirtl). £er ©rciS

breitete uns bie Sirme entgegen unb Jfyranen liefen über

feine gefurd)ten Sangen, — baS mar eine fd)öne gort*

fetjung unb SSolIenbung beö eben tierfloffcnen, ergreifenben

Moments. Sir umringten ben, ber uns fegnete megen

unferS Jbun 'ö> tt»äl)rrnb mir oiellcidjt, hatten mir baran

gebad)t, er fönne uns öberrafdjen, ÜNijjbilligung unb 3u*

redjtmrifung bon iljm ermartet Ratten.

Slber Ijord)! SaS ijt baS? ®on linfs i)rr auö

ber gerne fdjallt bumpftr Oonner herüber — baö finb

d?anonenfrf)üffc ! — Unb bidjt bei unö, hinten im ITorfr,

blafen gellenbe 3c8fri)onitr baö (Signal juni ©ammein.

£>aö ijt bie ©d)lad)t bei Mf auf unferm linfcn
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^lügel begonnen fjcit, unb bie ©eene furj jubor in bet

,ftird)e tont alfo unfer leister ©ottcObienft bor ber Sd)lad)t

getoefen. 9iun benn, bortoärtö in ©ottcö Siamen! G§

lebe 5Mitfd)lanb! G8 lebe bie ^reifjeit!
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3 i> ft e b t

i«-ubrulat, S#it find» »erlortnen Jeftetu
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IDicl finb brr Stätten in ben lebten 3>ohrfn getoorben,

auf benen ber ©eniuS beS beutfdjen VolfeS mit trauern

bertoeilt. Äeine aber ift fo reidf) an fdjmerjlid^en ©rin?

nerungen, feine tüerft fo F)erbe ©efüljle hole baS Schlacht*

feib bon 3^ftebt. Unb toarum baS? SBeil hier ein

unberechenbar großer (Srfolg ber beutfdjen Sadje burdj

bie Ungefdjidlidjfeit toeniger ^ßerfonen unb burdj bie flein*

idjfien Umjtänbe berloren ging, tbeil Ijier ben ^änben

beutfdjer Ärieger ein Sieg entfdjlu^fte, ber fdjon mehr

al§ h<M gewonnen tuar. Ratten toir bei 3bftebt gcfiegt»

hätten toir bie bänifdje Slrmee fo gefdjlagen, tbie fte tljeilS

fdjon gefdjlagen tuar, theilS notfjtnenbig gefdjlagen Serben

mugte, toenn toir nur noch Minuten lang auf bem gelbe

ber Schlacht auSharrten, b. h- bis jur Vernichtung, toaljr?

lieh nidjt allein *>aö ©djidfal ber ^erjogthümer, baS

Sdjictfal ©eutfdjlanbS tbäre unter bem Ginfluffe bieier

3:^atfadje ein anbereS getoorben ! Von bem befreiten

SdjIeSlbig^olflein hätte fid) bie greiljeit ttie ein Segens?

14 «
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firom fübmärtö über aße ©auen bcö beutfdjen Hatcr*

lanbeö crgoffcn ;
bie ftfgreicf)c fd)leömig*I)olfieinifd)e Slrmee

märe ig>ort unb .Rcrn bed nach ©inigung unb Befreiung

ringenbcn bcutfd)cn 33olfed gcluorben, beim bic Sieger

toon fjätte fein ©jecutiondljeer anjutafien gemagt.

Sold)cr §lrt mären bie träume, bic und in ber fdjlafc

lofen 9iad)t bor beni entfdjeibcnben Kampfe miegten, bad

tnaren bie ©ebanfen, in benen mir triumpbirenb fcfymelg*

ten, ald mir einige Stunbra lang mahnten
,

gefiegt §u

fyaben, biö ber Sefcljl jum Sfücfyuge unfern träumen

unb «Hoffnungen jäl)lingd ein Gilbe machte.

£ad ©emirr 511 löfen oon begangenen $rl)fern, non

tJerfaiminiffen unb ^iigücrftänbniffen, üon fid) freujetiben,

cinanber miberfpred}cnben SScfefßen, beren Grgebniij ber

IBerluft ber Sdjladjt öon SbfteM mar, mer öermodjle ed

öoltftänbig?*) Tad aber ftel)t feft, b«R biefer ^Umgang

*) 35er gettJtffen^afte gTeifj unb bie forgfame Prüfung bet

über bie ©injetnfjeitcn beb fdbfcäroig * bolftemifeben Kriege«

»erbanbenen SluSfagett, SSorjiige, burtib reelle ber

SSerfafier trer »2)enfwfirbigteiten $ur neueren

fdjleSWig « bolfieinifcbcn @efcf;idbte« aiiägejeidjnet ijl,

fabelt in biefetn Serie ein {0 objectibe« S3ilb ber ©d^la^t

bet Sbflebt (4. 33u$, iraf». 5 unb 6) gefd)affen, wie e8

bei bem frif<$ett <Scbmer3 ber Sitnbe, bie ba« Ungfücf

be« SaterlanbeS bem patriorifebeu lierjen be« SJerfafferS

gcfc^fagen bat nur immer möglich War.
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ein Sille überrafdjenber, ein öon deinem audj nur im

©ntfcrntejlen geahnter mar. ©laubte man bod) in ben

erfien Slugenbliden, jur Slnnaipc öon SSerratt) greifen ju

müffen, um it)n fid) nur erflären ju tonnen! Sin einen

SSerratt) l)«t bie rutjigere Ueberlegung, bie mit einiger

ßenntnift öon ^erfonen unb ©adjen gehaart mar, nie

geglaubt Sludj jur SSerübung eine« 33erratl)8 fo im

tjeflen £age«lid)te, unter ben Slugen be« ganzen 2)cutfd)*

Ianb«, ^ätte eine getoiffe ©röije be« ©Ijarafter«, menn

aud) nad) ber fd>lecf)ten ©eite bin ,
unb eine magenbe

$üfjnt)eit gehört ;
unb ©ro^e, Äüljntjeit unb jegliche ©e*

nialitüt maren e« gerabe, bie unfern ftiit)rern gänzlich

fehlten.

2)er Verlauf ber ©ad)e im ©anjen unb ©roüen, töie

©iner ihn anfaf) unb noch anfietjt, ber au« bem ©etüm*

mel be« Äampfe« ^erau« beobachtete, ift etma folgenber:

3)er bänifdje Slngripplan beftanb barin, unfern Ober*

befel)l8t)aber über ben Sßunft be« eigentlichen Slngrip,

be« |jau$>tangrip, ber bie ©ntfcfyeibung über ©etoinn

ober 33erluft ber ©djladjt bringen follte, ju tdufdjen.

3)arum griff ber ^|einb am 24. 3uli ^adjmittag« unfern

linten ftlügel an, unb ©at, al« beabfid)tige er, ip ju

umgeben, mäfjrenb in SGBirflichfeit ber ^auptftol öon

Slnfang an unferm ©entrum jugebadjt mar. 3)er Sßlan

ift öon faft finbifdjer ©infad)l)eit unb ®emöt)nlid)feif unb

loirb in ben 3ö|)rbüd)ern ber ©trategif niemal« mit S3e*
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tounberung bezeichnet luerben, aber er genügte, um unfern

gelbljerm boßftänbig ju tauften. Sa ©eneral b. SBil*

lifen feine Slufmerffamfeit auöfdjtiejjlid) auf ben bermeint*

lief) fdjtoadjeren linfcn glügel gerietet batte, ttjat er nid)t

ba8 ©eringfte jur SSerflarfung feines Zentrums unb fo

fonnte bieö ben ©tog ber gefammten STlad)t be8 geinbeS

auf bie Sauer nicht auShalten. 68 brach- 3« biefer

Säufdjung über bie §tbfid)t ber ©egner fam norf) bie

unerhörte Unfdjlüfflgfeit be8 commanbirenben ©eneralS

über ben ©djlachtylan, ben er eigentlich auSgefütjrt höben

tooflte. Slm Slbcnbe be8 24. 3uli befahl er einen grülj*

Angriff auf ber ganjen 2inie, in ber 9fad)t tuiberrief unb

am SJtorgen erneuerte er ben Sefehl, aber ohne bafür

©orge ju tragen, bafi jebe Srigabe ihn rechtjeitig unb

boßfommen beutlid) erhielt.

Slber nicht ©eneral b. SBißifen aßein höt bie ©d)lad)t

berloren. SBenn er benn ein gelehrter gelbherr toar unb

nur auf bem gelbe ber Theorie Schlachten fdjlagen fonnte,

tuenn er benn nicht berftanb, mit 'unferer fleinen Slrmee

bon einigen 20,000 9J?ann gefdjicft ju operireti, töeil er

getoohnt mar, auf bem spaziere mit 200,000 SJtann ju

tuirthfehaften, too toaren Siejenigen, bie ba8 Sluge unb

ben Sinn be8 gelbherrn ba erfeijen foßen, toohin fein

eigener Slrm unb fein eigenes Sluge nicht reicht, bie ihm

ratbenb, hclftöb» berid)tigenb unb benad)rid)tigenb jur

©eite ftehen foßen, too ftaren bie Dfftciere feines ©enc*
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ralftab© mit ihrer Ginfid)t, Umficht unb Jijätigfeit? ©ie

fehlten meiftenS an btr redjten ©teile unb iin redeten

$lugenb(icf ober ihnen fehlten alle jene ©igenfdjaften. S)ie

SJlittelmäjjigfeit übermog in jenem Greife bei Sßeitem bie

menigen Talente, bie er einfdjlofj.

Slber nid)t bent Dberfelbtjerrn allein, aud) nicht feinem

©eneralftabe mit ihm, ift bie ganje ©djulb beö SJerlufteä

ber @d)lad)i aufjubörben. 9tod) anbere ©djulbige fom*

men hinju.

3n einem Slugenblide, mie ber bamalige mar, mo ba$

©d)icffal eines Solfeö an einem «£>aare hing. mo menig

mehr alö baö fdjon Verlorene ju verlieren, aber SlÜeö $u

geminnen mar, ba fehlte un§ an einer ©teile oor allen

anberen ber rechte, geniale SJtann. 3n folgen Slugen*

bliefen mufj ein höhfrfr ©tanbpunft eingenommen mer*

ben, als gemöhnlich; ba ifl eö nicht genug, mit militai*

rifdjer Unterorbnung Befehle bon oben t>erab ju ermatten,

ba märe eö nicht nur erlaubt gemefen, fonbern ba mar

e§ geboten, ben Slugenblicf, ber fid) nur einmal fo inijalt^

fchmer unb glorreich enthüllte, ju ergreifen unb fclbft

ohne Befehle fo ju ^anbeln, mie er e§ erbeifdjtc.

©iefe gorberung trat in ber ©djlacht bei 3bflebt flar

unb greiflid) an ben Befehl§hQbcr *>fr SSrigabe auf un=

ferm äugerften rechten Flügel heran. SBäre fie in ben

«g»änben eincö fu^nen, entfdjloffcnen unb einfid)tigen Offi-

cierö gemefen, eines gelben, mie bie ©enerale ber unga-
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rifdjfti SR.eboluticn cö toaren, bip Sd)Iad)t bei 3bftebt Ij&tte

mit bera glänäenbften Siege ber fd)le§toig*l)olfieinifd)en

SBaffen geenbigt. Tie Söa^rljeit biefer Jöeljauptung toirb

3ebem einleud)ten, ber bie Ttyatfadje toeijj, bog bieft 33ri*

gäbe, nad)bent fic bor i t) rer ^ofition ben ungcfiümen

Singriff einer fiarfen feinblidjen Sftadjt in furzet 3eit

glänjenb abgefdjlagen Ijatte, hinter bie ^ofition $u*

rucfgeljen unb i)ier fiunbenlang in gefammelten, faft un*

berichten Sataillonen untätig fletjen bleiben mufjte, flatt

unerfdjrodfen iljren Sieg benutzen ju bürfen, bortoärts ju

rücfen, bie linfe plante be§ geinbeö ju umgeljen, baburct)

bie Sertoirtung, in ber er fid) bereite befanb, ju berboll*

ftanbigen unb fo feine ganjlidje Siieberlage fjerbeijufüfjren.

Daß biefe SRefultate inögefammt mit einer geringen Slm

ftrengung ju erreidjen toaren, fal>en ©emeine, Unteroffi*

eiere unb Dfftriere in jener Brigabc ein, nur ber nid)t,

beffen <£>anben fic anbertraut mar.

i^ierju neljme man nod), bag maijrfdjeinlid) jener

Dffirier ben Sefef)l, bie Dffenftbe ju ergreifen, ben ber

©eneral am borgen beö Sd)lad)ttaged erneuerte, toirflid)

erhalten, if)n aber nidjt befolgt Ijat.

So ging Sdjleötoig^olftein.bie 6l)re bcö Tageö

berloren; baö jtoeite 3bflcrcorpö aber, baö fid) leiber bei

jener S3rigabe beö augerfl en redjten ftliigelö befanb, büjjte

bie ©elegenijeit ein, fid) bie unbertoelflidjen Lorbeeren ju
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crf&jnpftn, nad) benfti jcbcr Ginjelne in feinen SRciüjen

glutjenb fiel) feinte.

3&ir ffanben auf ben gelbem norbmärtb bom iDorfe

SBebelfyang. (Die Slngrijfe beb geinbeö fyatten aufgehört;

mit ben ©efü^ien beö Jriuin^ee fahen mir feinen letzten

qbjiefjenben Äolonnen nad), bie unfere Slrtilierie, mot)l

bergeblici), mit ihren Äugeln nod) ju evreidjen fudjte.

Unfer Sßerluft betrug an lobten, SSermunbeten unb

Ißermijjten faurn achtzig Sftann für jebeö Sataillon,

eine geringe bei einer Starte bon mehr al§

1200 SJtann. gahlreidje SBagen, ^erbeigefül)rt bon

ben patriotifdjen Semofjnern ber gefegneten Sanbfdjaft

Singeln, beloben mit Sebenömitteln unb Grquicfungen aller

Slrt, fpenbeten freigebig ihren 3nl)alt, ber nad) ben Sin*

firengungen be§ borgend ein t)od)iniÜfommenfr mar;

unfere SJtufif fdpetterte jubelnbe Siegeömeifen meithin

in’ö Sanb. Ratten toir ^oc
l)

gefiegt, fo tueit mir feljen

tonnten, mahnten mir bod) jeben Slugenblict bormärtö

nad) glenbburg geführt 511 merben.

llnb mahrenb mir fo in unberantmortlid)er Steife

müjjig ftanben, mufjtc unfer Gentrum, baö burd) bie fort*

gefegten Angriffe beö geinbeö allerbingö fd)mer gelitten

hatte, ben SRücfjug antreten, einen Stürfjug, ber trotjbem

nur in golge bon aüerhanb 9fti§berftänbniffen unb gef)*

lern nötljig mar. £ajj ber geinb in allen feinen 5h f^fn

auf’ö Sleufjerfte erfd)üttert mar, ba| ihm nur nod) ein
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einjigeö unberührtem öataißon, bie 700 SJtann ©arbe ju

Pb* 5u ©cbote ftanb, bag bic Sdjladjt für unö auf

beiben glügeln firfj fo günftig toie möglich getoenbet hatte,

baö ftücS tou|te unfcr ©eneral nicht ober toollte e§ nicht

toiffen. Seim $lnblicf bcr nachteiligen ©reigniffe im

dentrum üerlor er ben Äopf fo bollftanbig, ba{j er ben

allgemeinen SRücfjug befahl, unb fo auch bie fiegreichen

ftlügel unferem feeres ju 5f)eilen einem geflogenen

machte.
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lÜJcr überall in bcr 0d)lad}t batte fein fötalen, ber

tnürbe Jaufenbe bon benftoiirbigen Bügen erlebt haben,

©ine Sd)ladtt ijt bad ©ebiet ber SBnnber. 2>ad hoffte

©in$elne, bad ?cben, fdjtuebt in taufenb ©efahren, aud

benen ed taufenbmal gerettet toirb, unb große ©rfolge ftnb

oft Äinber ber leidjtfertigften Umftanbe. 5>ic ©inen fagen

barum, nirgcnbd jeige fid) ber Ringer ©ottcd vd>tbarct

ald Leiter unb 53ebeuter bcr Sftenfdietvfehicffale, bic Sin*

bern, feinen befferen Sammelplatz habe ber 3ufßH» «IS

bad ftelb bet (srd)lad)t.

$on allen ben fleinen ©pifoben, ernften unb heiteren,

beren id) mid) aud bem ©etoirr bed Äatnbfed erinnere,

fei hier eine erfühlt, bie mir mit allen ©injelnheiten, bor

Client mit ihrem lächerlichen .fteme nod) heut lebhaft bor

ber £eelc fteßt. Tad S>olf Sdiledmig^olfteind ift fd)on

oft feiner .ftaltblütigfeit, feined unerfdiütterlichen ^hlegnta’d

toegen gerühmt morben. 3<h foüte einen SBetoeid biefer

©igenfdjaften bon einem SBeibe mitten in einem ber be*

bcnflidjften Slugenblicfe beö ©efedild erleben.
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Sßir galten in ber 9iad)t bom 24. auf ben 25. 3uli

ben Sefebl erhalten, früh um brei Ufjr aufjubrecben unb

auf ein 25orf ju marfdjiren, ba§, mie mir mußten, ben

Abenb borber fdjon bon ben deinen befeijt tnorben ibar.

©ine ^ng mar eö ja, mie borbin gefagt, bie Abficbt

unfereö commanbirenben ©eneralö getoefen
,

burd) einen

Singriff bon unferer Seite bem bänifdjen Singriffe jubor*

jufommen. SUö biefe Slbfidjt toieber aufgegeben morben

mar, batten einige Abteilungen unferer Armee ben ©egen*

befef)l erhalten, anbere nicht. Äaum tbaren mir, ba$

jmeite SäoercorpS an ber Spitje ber Srigabe, eine fleine

halbe Stunbe meit borgerücft, alö unferc 33ortruppen bie

Annäherung be§ fteinbeö in ftarfen Kolonnen melbeten.

3ugleid) lief ber Rapport ein, bie 2)anen feien an ber

norböftlid) bon unö liegenben <£>albinfel ^olniö gelanbet.

Sie bebrobten fomit unfere rechte plante. 3ur ©ecfung

ber bon <g>olni@ berfübrenben Sanbjtrajje mürbe ein $alb*

jug, etma fecböjig SJlann fiarf, entfenbet. ©in junger,

braber Dfficier eommanbirte benfelben, ich befanb mich

bei ihm.

2>ie Aufgabe mar nicht angenehm. 9Jtit biefer $anb*

boll bon Leuten feitmärtö einem borau8fid)tlich febr über*

legenen geinbe entgegenrücfen
, ohne in SBerbinbung mit

bem gerabeauö marfchirenben <g>auptcorp§ bleiben §u ton*

nen, baö biefj, «nein faft fiebern Sobe ober minbeftenö

ber ©efangenfehaft entgegenjieben. üDer Storgen mar böchfi
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traurig; ein feiner SRegen riefelte unaufhörlich bfrab unb

nahm und jebe freubige Stimmung. CDaju tarn, bafj mir

bie Sanbftrafte, bereu Secfung und übertragen mar, erfi

fudjen mußten. §118 mir fie nad) einigem Umberirren

burd) Cfrfunbigungen bei Säuern, bie mir nod) au8 ben

Setten ftöbern mu|ten, gefunben batten, jeigte fief) ba8

Äritifd)c unfrer Sage balb in bollftem Siebte. Unfre üor=

rüdfenbe Srigabe tonnte bent §lnbrange beö in bebeuten*

ber Starte angreifenben fteinbed in freiem ^elbe nid)t

Stanb galten, fonbern mu|te nad) furjem ©efedjte rafd)

auf bie spofition bei SBebelfyang jurüefgeben. So batte

unfre fleine Sdjaar ben nadjbrängenben geinb balb jur

linfen Seite unb im Stüctcn. Salb genug jeigte er fid)

aud) üor und. Sa galt e8 ©efcanbtbeit unb <§urtigfeit.

Salb toed)felten mir Äugeln mit feinblidjen Slänflern, bie

un6 ju umgeben äftiene mad)ten, balb festen mir bie

Sabonnette auf, um einem ctmaigen Angriffe nabe an

und üorübcrjiebenber Sragoner bie Spitze bieten ju fön*

nen, balb rannten mir in tiolletn Srabe einer lidjten, un*

befehlen Stelle ju, bie und einen rettenben §luömeg ju

»erfnreeben fdjien.

Sabei ging cd natürlid) burd) Sief unb Sünn, burd)

Äornfelber, in bereu §lebrenmalb bie und nadjgefctjicften

Äugeln lange Streifen riffen, burd) ©arten, Süfdje, furj

§llled, mad auf unferm geraden Sßege lag. Sei biefer

jafjen ^Inebt tarnen mir aud) an eine fleine glitte, gerade
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als bic «einbe utib bid)t auf ben Werfen luaren. £ie

kugeln flatfd)ten 5mifd)cn uns in bcn burd)näjjten ©oben

unb marfen gro|e Stütfe feud)ter Cfrbe auf unfere Älei*

ber. (rin ©ucbmeijenfelb umgab baS einfame Ääftmer*

i)au3. 9iegcnfd)H)fr gingen bic rßtfilidjcn ©lütljentraubcn

mie fdjlummemb nieber, aber rü<ffid)tStoS ftürmten mir

fed)3jig SJtann, ober mie biel unfber nod) übrig maren,

t)inburd).

2>a öffnete ftd) bic niebere <3eitentl)ür ber «gmite, ein

9Jtütterd)en trat t>erau§, im SJJorgenanjuge unb mit ber*

fdjlafenem ©efidjt, fat) bie ©ermüfhmg, bie mir anrid)*

teten, unb mälirenb bie bänifd)en Äugeln bid)t an ii>m

borüberfumntten
,

matjrenb fie linfS nnb red)tö bon ber

Sf)ür ben Äalf bon ben Söänben riffen, legte eö bebüdjtig

bie tg>anbe über einanber unb fagte langfamen £onc8 in

bem burd) bie ©djrift fdjmer mieberjugebenben Sßlatt*

beutfd) jener ©egenb:

„Äinber, Äinber, fo tretet mir bod) nid)t aß’ meinen

fdjönen ©ud)meijen entjmei!“

üabon ftürmten mir, !aum bafj ©iner im ©orüber*

eilen ber beforgten Slltcn ein teidjtfertigeö : *S)anad) gebt’S

nid)t, SJtutter!“ baS in feiner J)lattbeutfd)en Raffung:

*$)& geit nid) n§, Rubber!“ ftd) nod) friboler antworte,

jurief. Siber nod) Hingen mir bie SBorte ber alten ^rau

bor ben £>l)vcn unb nod) oft tarn mir nad)l)er ber ©e=

banfe, fie fei ein getreues Stbbilb if)teS ganjeti ©olfeS in
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feiner Erhebung geloefen. SPie fie in Bitten ber I)5c^=

ftcn ©efahr eine Fürbitte für ihre S3ucf)lroei^eiiernbte ein-

legen muRte, fo formte bicfcö, als es Freiheit, Gljre unb

geben galt, mitten im .Kampfe um biefe i)5d)ften ÖJüter,

ftatt Pllieö nn ihre Grljaltung ju feigen, aüe Srurfen

hinter fid) abjutoerfen unb (Sieg ober Untergang ju luät)*

len, fein flug unb bebächtig bod) aud) für 33etoat)rung

feiner äußeren 03üter. 0o ioar ber fd)(e8tt)ig-'holfteinifd)e

ßrieg fein .Rumpf ber Slrrjtoriflung
,

ber bis jur Gr*

fdiöpfung führte, fonbern rin befonnener, borfidjtiger, ber

fd)limmjlen $allö aud) ber 3ufunft nod) GtföaS überlägt

unb oertraut, unb fo fleht baö llolt ber ,£>erjogtf)ümer

ungefd)lt)ächt unb unberarmt bi§ auf ben heutigen Sag

ba, im Stanbe, tuenn e§ bie Serhältniffc mit fid) brädj*

ten, einen jtueiten ernften ©ang mit feinem untierföf)n*

liehen g-einbe unb llnterbrücter ju ttjun.

(Snbrulat, ®on tlntm mlorrnfit heften. 15
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Wärt id) Sflaler, 3ug für 3«9 getreu tooflte id) au8

ber Erinnerung fene ©tätte beö ©d)lad)tfelbc8 malen, feie

für micf) fefbfi bie toidjtigfte toerbcn folUe. ,

3o unfern ftüjjen lag ein betoalbeter ©runb, jenfeit

beffelben flieg ein <£>ügel fanft empor, bcr ein einfamed

Äütljnerljau« trug, tjinter biefem neue |>ol)en, grün bon

Siefen, golben bon .Korne. 3n bem ^olje bor un8

toaren bie bänifdien $iraifleure, bei bem Daufe ftanb eine

größere Slbtpfilung unb barüber pinauß fafjeti toir auö

bid)tgefd)loffener ben S'anebrog toepen unb auf«

gefahrene ©efepüije flehen. ^lo^lid) entfianb in un8 ber

©ebanfe, jene fteinbegm affen nnjugreifen. Soper er fam,

bermag id) nid)t ju fagen; ein Sefepl toar toenigften«

niept gegeben. $ie Hoffnung, bie feinblidje berljaßte

$?ai)ne, bie Kanonen ju erobern, entjünbete eine foldje

Segeifterung in un8, bafj toir unfre fleine fJnjapl ber*

gapen. Sir toaren auf jenem ftlecfe nid)t bunbert SJIann

flarf, 3ufanterij?en unb 3ager burcpeinanber, toie baö
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©etümmel bed Ä'ampfed und jufammengeführt hatte. SJlit

«gmrrab, unter bem Slafen ber Signalhörner, brachen

mir auf unb flöhten und in bad borliegenbe <£>olj. Sie

bänifdjen Siraiflcure maren balb hinaudgetrieben. SBir

langten am jenfeitigen 9ianbe an. Sa aber fragte ed

unb fauf’te cd in ben SBipfeln ber Säume, gtojje Riefte

unb ganje fronen ftürjten praffelnb unb jerftlitternb

hernieber. Sie feinblidje Artillerie fdjojj in bad tfpolj.

SBir arteten ed nid)t, fonbern [türmten bie tfpöhe hinauf

bem <fpäudd)en ju, beffen Umgebung bon g-einben mim*

mejte. Sie kugeln jifebten burd) unfre Leihen; mand)’

ßiner tonnte nicht mehr meiter. Salb ertoiberten mir,

auf bie Äniec gemorfen, bad feinblidje geuer mit unfern

Salben, balb rannten mir, bem ;Soben fo nahe mie

möglich jugebueft, bormärtd. 3« einem großen $alb*

freife umzingelten mir ba§ Ääthnerhaud unb nun fdjlugen

unfre ©efdjoffe bon allen Seiten in bie geinbe. Sie

Spiljfugetn ber fd)ledmig*bolfteinifchen Säger tnaren nach*

brücflidje SBegtoeifer; bie Sänen räumten bie Umgebung

bed «fpaufed, mir, ihnen auf ben gerfen folgenb, nahmen

fie unter freubigem Siegedrufe ein.

Aber faum 80 Schritte über bad nun eroberte ©ehöft

hinauö 50g fid) ein Cfrbmall hin, hinter melchem bie

fteinbe, überbied rafd) berftärft, mieber Stellung nahmen.

9iun hatten mir einen fdjlimmen Stanb. 3n ungenü*

genber Secfung mußten mir ein bem unftigen meit über*
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legrneS ^fcuer au01>altcn. Da büßte mancher liebe Äa*

nierab baS fübne, öertoegene Unternehmen mit ©lut unb

geben, Gnblid) ermannte fid) ber $einb fogar juni

SBieberborrücfen.

3d) ftanb gerade frei unb ungebeeft auf bem $ofe

hinter bcin <£>äuSd)en in ber Stape beb ©runnenS, als

ich auö einer Durchfahrt, b*e ben üom .^einbe befristen

SöaÜ burchfehnitt, brei Dänen herborforingen fah ,
tbäp*

renb bie Uebrigen rechts unb linfS ben SSall überfletterten.

9iafd) legte id) auf ben SSorberfien ber brei an unb brüefte

ab. 3n bemfelben Slugenblicfe fafi, als id) nod) born*

übergebeugt, um bie SBirfung meines Scpuffeb ju be*

obadjten, baftanb, fühlte id) einen leichten Schlag oben

am Äopfe, ettbaS feiges riefelte burd) mein tfpaar ber

Sd)lafe ju, eine flimmernbe Söolte jog meinen Slugen

borüber — ich toar bertbunbet.

hinter mir ftanben einige 3nfanteriften. „Siel)',“

fagte ber (Sine ju einem Stebenfiepenben, „ber bat Gine

burd) ben .Stopf gefriegt!“

So fdjlimm toar eS jebod) nicht. 3n einem 9iu toar

id) tbieber bollftanbig meiner mächtig. Gin Dafcpentuch

tbarb in ein neben bem ©rannen ftebenbeS ©efäß mit

SBaffer getaucht unb feft über bie blutenbe Stelle gebunben,

barüber ber dtäppi geftülpt.

Slber nun tbar es aud) bie hoffte 3eit, ftd) jurücf=

jujiepen, benn unibiberfteplid) brängte ber ^einb an. Das
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eroberte ©epöfi toarb berlaffen; in^>aft rannten mir ben

<£)ügelabpang hinunter bis ju bem becfenben SBalbe, an

bcffcn SRanbc mir <£>a(t mad)ten. 5)a gab es aud) äHujje

für mid), bie Slrt unb SSeife meiner ©ertounbung ju

unterfucpen. £ie Äugel patte ben . linfen ftlügel be§

meffmgenen SlblerS, ber bie ©orberfeite unfrer «ft&ppi'S

jierte, getroffen unb -in €tütfe jerfdjmfttcrt. Tie (Stücfe»

bon ber ©etualt ber Äugel ju klumpen gerotlt unb mit

fortgeriffen, toaren auf ber $intcrfeite beS Ääppi’S micber

pinauSgejlogen, nur eins, ein jiemlid} großes unb ecfigeS»

patte meinen Äopf getroffen unb toar in ber SBunbe

frtjen geblieben. 60 patte bie feinblicpe Äuge! fetbft

mid) nicpt berührt. $er Scpmerj ber SBunbe toar ge#

ring unb id) berblieb in ber 6d)lad)t bis jum leisten

Äugenblirfe.

Stolje ©efüple erfüllten meine ©ruft. 3<P patte mein

©lut bergoffen für eine IjrUige beutfche (Eacpe! CTaß eS

nur fo toenige tropfen getoefen toaren, toaS fonnte id)

bafür? <£>atte id) bocp gern mein ganjcS ^erjblut für

fie berftromt! Sftit biefen Wenigen Jropfen meines ©luteS,

bie ber ©oben 8d}le§toig#<£)olfirinS getrunfen batte, meinte

id), mir erft ein Qforecpt auf biefen ©oben, auf bem id)

borber als ein ftrember geftanben patte, erfauft ju paben.

iDiefe SdjoCle, toäpnte id), muffe beutfcpeS Sanb bleiben,

beim beutfcpeS ©lut mar ja für fie gesoffen! llnb für

micp felbft — toelcp’ ein ,3eugnijj! 9iun fann fein
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Btoeifef in brr Bufunft an mir ijaften
,

feine Skrbäd)^

gung meiner ©efinnung «Stanb bemalten; biefe toenigen

Sropfen meines öluteS reben für mid). Wuf ba§ @d)Iad)ts

feib toon 3&fMt tonn id) jeigen — bort Ijabe td) für

bie 3bee beS freieinigen (Deutfd)lanbS gefämpft unb geblutet !

3l)r, bie itjr bieüeid)t meine ©efülffe bon bamalS

beladjelt, itjr, bie iljr bieOeidjt meiner Rottet, toeil id)

noch ^eut nidit falb unb flug genug geworben bin, mid)

it)rer ju fd)ämen, geljet erft l)in unb ttjut beSgleidjen!

3d) berblieb bis jum letzten Slugenblidfe, fagte idj;

in ber Sd)lad)t unter ben «Kämbfenben. 3<h blieb audf)

nod) unter benen, bie tbegen beS berineintlid)en 6iegeS

jubelten unb ficf) gegenfeitig burd) ben 4)intbeiS auf bie

nahe beborftetjenben freuten ber Befreiung beS ganzen

SdjleStbigS erweiterten
; erft als ber traurige Sefeijl jum

ÜRücfjuge anlangte, fdjtuanb mit ber Hoffnung aud) bie

.Kraft unb id) beftieg einen ber ^ranfentoagen beS HeereS,

um mid) in’S Sajaretl) ju begeben. 2>a fiel mir bie fi)m*

bolifcfje Sebeutung beS ©djuffeS ein, ber mid) getroffen

Watte. SBie ber $lbler an meinem .Käppi, fo mar ber

fonnenfroWe 9lar ber beutfd)en Hoffnungen flügellahm

getoorben

!

Die ftaf)rt ging langfam. Buljrtoerfe afIer ®rt

brängten fid) in ben fdjmalen Sanbftragen, bie rütftoärts

führten. Unfre Gruppen nahmen nod) ein ober jtoei
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SJiale eine Slufftellung — eg toar überflüffig; feingeinb

berfolgte un§.

©egen Slbenb fdjlief id) ein. 34) toar aöein in

bem bequemen, mit Slüern reich berfefjenen SBagen. SBeiche

Riffen, bon ben treuen, forgfamen ^änben ber patrioti*

fdjen grauen unb 3ungfrauen (Sd)le8toig*<&otfiein8 ge*

arbeitet, ibiegten mich gar fanft unb fjolb. ^cnnocfj

toadjte ich einmal ^löt^ticf) auf. Unter bem SBagen

bröhnte e§ buntyf. ©t raffelte über eine Srütfe. ©8

mar bie Sriicfe, bie bei Sebenöau über ben fdjlegtoig*

holfteinifchen ©anal fuhrt, biefelbe örücfe, bie tbir bot

12 Sagen fo hoffnunggfrol)
, fo begeifterungöboH über'

fchritten hatten.
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KDo immer fd)leSmig*l)olfieinifd)e Äriegcr gefod)ten gaben,

überall gaben fie, mcnn nid)t ben boüen, froglidjen Äran^

beS Sieges, fo bocg ein friftgeS, immergrünes Statt beS

SiugmeS fid) erftritten.

Sie ©efd)id)tSfdjreibung ber 3ufunft mirb beffen ein*

gebenf fein. $lber marum mollen mir heutigen benn

nid)t aud) bon ben Sgaten boll ©tanj unb ftreube fttredjen,

bre mir in ben lebten 3og**n boübradjt gaben? «hinter*

lieg biefe 3rit uns bod) 9iadjt unb Kummer genug, bag

mir ber ergebenben, troftlidjen Siücfblicfe redjt fegr be*

bürflig ftnb! Dber moflen mir fietS bem Jüngling

gleidjen, ber errotgenb nieberblicft, menn bon feiner Su*

genb bie Siebe ift? SßoHen mir nidjt lieber enblid) jum

SJlanne merben, ber ebelftolj unb fclbftbemugt fagt:

»Segt, baS bin id) mertg, benn bas f>ab’ id) getgan!“

äöenn id) eud) bie Siamen (Sdternförbe unb Äot*

bing nenne, bann Ijabe id) eud) an jtaei SiegeStage ber

beutfcgen Nation erinnert, bie ju ben gcrrlidjften unfrer
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©efdjidjte gehören, uub auf bie ein jebeö beutfcfje cfperj

ftolj ju fein alle Urfadje Ijat. Ungetrübte unb rein;

beutfcfje ^ejttage maren ba§! ©lorreid) flatterte am

5. Styril 1849 ba§ einzig *ti)eure, fdjtuar^ = rot!) ^ golbnc

Sanner bon ben ©affeln jtoeier eroberter ÜJünenfdjiffe

burrf) bie jubelöolfen Slbenblüfte unb feierte bann — ba§

faum au8 „Äümmernifj unb ©unfelfjeit“ auferftanbene—
unter erb; unb meererfdjütternbem ©efrad) feine feurige

4?immelfaf)rt; unb glorreid) mailte am 23. Slpril beffelben

3aljre8 baffelbe Sanner burd) Seicfjcn, Slut unb Ü)ampf

unb burd) bie ftürjenben krümmer ber brennenben Stabt

bem fcfjönjten Siege §u!

5lber aud) unfrer Sfäeberlagen brauchen mir un§ nidjt

311 fdjämen; nidjt be§ $age§ bon grieberiria, benn er

jeigte un§ meljr als ein beutfdjeö Sataitton, baö mit

ftanbljaftem $elbenmutf) ber großen Uebermadjt be§ gein;

be§ biö jum &eu|erften bit Stirn bot, niefjt ber Sdjladjt

bei Sbftebt, benn mir tjaben in ifjr mitten in ber trüben

Üftieberlage einen leudjtenben Sieg; idj meine ben Sieg

ber britten fd)le§mig;f)olfteinifd)en Srigabe bei Dbcrftolf.

3d) meijj, e8 gehört eine in ©eutfdjlanb feltene Siebe

ju ben baterlänbifdjen Gingen baju, um ben Verlauf

einer bon $>eutfdjen gefdjlagenen, felbft midjtigen unb

berfjängnijjboflen Sdjladjt, ju berfolgen unb ju merfen,

barum fann idj eö nidjt für überflüfftg galten, menn id)

an biefer Stelle bie ^aufitmenbungen jenes ©efedjteS,
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bad einen einjelnen Slbfdjnitt ber ganjen Sd)lad)t bei

3bftebt hübet, barjufMen berfudje. Seiber Jjabe id) bied*

mal nid)t felbft gefeljen unb erlebt, mad id) ju erjagen

habe, aber ed finb bie Angaben mahrljeitliebenber klugen*

jeugen, benen idj folge.

Die britte ©rigabe enthielt, mie jebe anbre ber fünf

©rigaben ber fd}ledmig--holfteinifd)en $lrmee, brei Snfam

terie=S3ataiöone, unb jtoar bad 9te, löte unb Ute, unb

ein 3ägfrcorpd, bad fünfte. 3U biefer 3nfanteriemad)t

tarn nod) eine fechdpfünbigc ©atteric unb eine Sdjmabron

Dragoner, ©eneralmajor t>. b. «fporft befehligte bie Srigabe.

68 bebarf hier feiner borgangigen (Sharafteriftif biefed

braben Dfficierd; fein ©enehmen mahrenb bed «Hompfed

mirb ihn t>inlanglid) bezeichnen.

9lld bie 5lrmee bie Stellung bon 3bftebt einnahm,

erhielt bie britte ©rigabe ihren ^Slatg linfd bon ber jmeiten,

bie, »bie mir oben gefeljen fjaben
,

ben äufjerften redjten

Flügel bilbete. Sie jtanb hür, fo lange ed auf ben

3me<f ber ©ertheibigung anfam, noch günftiger ald felbft

biefe, ba fie in ihrer ganzen ftront ben bon SSeften nad)

Offen fid) hinjieljenben Sangfec hatte, ber nur an einer

einigen Stelle, bei ber ©ülbenl)olmer $urtl), für 3n*

fanterie unb üaballerie paffirbar mar. Diefe ©efdjaffem

heit bed Srrraind mad)te natürlich bk Stellung meniger

geeignet für bie ^udfütming eined Slngriffd, ba ein foldjer

nur bon einem fünfte, eben ber ©ülbenholmev ^urtt),
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ouö unternommen toerben fonnte, unb für ben ftaü eined

SJtijjglücfenö nur bie eine fdjtoierige Siücfjugölinie auf

bieft borpanben mar; bie Srigabc fjätte fid) benn linfä

tjin auf baö Zentrum bei 3bftebt jurüefjieben muffen.

©erabe norbmartd bon bcr gebadjten fturtl) liegt ba8

Torf ©tolf, aud bem öftlidjer gelegenen Unter? unb bem

meftlid) babon liegenben 0ber?©tolf beftefjenb.

Ter Sefer molle fid) aud ben früheren ,
bie ©d)lad)t

bei 3bftfbt betreffenben ©diilberungen erinnern, bafj ©eneral

b. SSiflifen in ber 9iad)t bom 24. auf ben 25. 3uli

ben Sefetjl ju einem allgemeinen Angriffe auf ber ganzen

Sinie gegeben tjatte. Tiefem 83efet)te getreu brad) ®e?

neral b. b. ifrorfi am SKorgen beö 4)auptfd)Iiid)ttaged

früh um 4 Utjr mit feiner Srigabe über ©ülbenbotm

gegen baö Torf Oberftolf auf. ©d)on befanben fid) bie

Trugen eine ©treffe norbtid) bom $?angfee, alö Oberft

b. b. Sann, ber (Sljef beö ©cneralftabed, in eigener ^Berfon

ben Sefetjl bradjtc
,

ftel)en ju bleiben unb erft eine ©r?

neuerung beö ©efetjlö, jum Angriffe borjugepen, abju?

toarten. Turd) baö ©mporlobern jmeier banale, baö

feftgefe^te 3?id)en, erfolgte inirflid) eine ©tunbe fpüter

ber neue Slngriffebeffpl.

Tiefe SSerjögerung beö SBormarfd)eö ber Srigabe

mod)te mopl bem ©rneral mie feinen fampfbegierigen

Satailionen unermüufept fommen, in SBaprpeit mar fie

aber ein grojjeö ©lücf für bie Srigabe, ja für bao ganje
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<£>eer, üielleicpt bic cinjige ©unft öon ©eiten beö Sdjitf*

falö, beren fid) bie fd^Ieömig = t)olftcinifd;e Armee an bem

Sage üon 3bftebt rühmen fann.

SB&re nänUid) bie britte Brigabe opne Berjug auf

©tolf morfdjirt, fo mürbe fic auf bie gefanimte jirieite

bdnifdjc SMüifton, b. p. auf eine Sruppenftärfe üon fecfjö

unb einem falben Bataillon mit üierjepn ©efcßütyen unb

einer ©cpmabron Dragoner, geflogen fein. £!ap bie üiet

Bataillone ü. b. -£>orft’ä, bie feine Strtiffcric mit fid)

führten, troij aller Sapferfeit biefer Uebermaept patten

mit großem Bcrluftc mcitpen müffen, mirb man niept für
*

unmoglid), fonbern üielmepr für maprfcpeinlitp palten.

3u ber 3rit nun, in melcper bie 6d)lcömigs£)olfieinfr

bei ©toif anlangten, patte bie bänifepe £)iüifion bereits

üier iprer Bataillone jur Unterftüijung beö Angriffs auf

unfer Zentrum gegen ^bftebt entfenbet, fomit patten bie

Gruppen unter ü. b. «fporft eö nur mit noep jtoci unb

einem palben Bataillon, ber Artillerie unb ben SDragonern

$u tpun.

3)ic 8uft beö ©torgenö mar üon einem bidjten 9?ebel

unb feinem Stegen angefüllt; fo mar eö ben fcpleömig*

poljieinifcpen Bataillonen gelungen, unbemerft bis bitpt

an Dberftolf peranjurüefen. (General ü. b. gporft üer*

mutpete in bem ®orfe unb nörblicp üon bemfelben einen

fteinb üon nidpt unbeträcptliiper 8tärfe unb befeplop,

Wnbrulat, 2)on einem »erlorenen ÜJoßen. 16
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benfetben burcp einen füpnen Singriff jti überrafepen unb

ju &ernid)tcn.

Sn biept gefeptoffenen Kolonnen, ba8 fünfte Säger*

6orp8 an ber (Bpitje, bringt bie SSrigabc in ba§ Sorf

ein. Dpne einen geinb gefepen ju paben, erreicht bie

Slbantgarbe ber Süger bie SRitte bc§ SorfeS, too fie

plötjlicp auf ein bänifd)e8 SataiHon flößt, baö, feinen

Angriff ertoartenb, opne befonbere Vorpcpt§ma$regeln

einper marfepirt. Äauin einen Slugenblicf ftufjen unfre

braben 3^9^ bei biefem auch für pe überrafepenben Sin*

blicf. Sie Äommanbo’8 tönen, im (Bturmfcpritt, bie

Sücpfe mit bent aufgeppanjten ^irfepfänger in ber ÜRecpten,

unter begeipertcni*|mrrap ftürjen fte auf baö bänifepe

S3atai0on unb fprengen e8 naep afieu 9fid)tungen au§<

einanber. SSergebenö fudjt fein S3efet)l8l)aber, ber Dberft

b. Srepfa, einer ber beflten Dfpcierc ber bänifdpen Slrmee,

bem Verberben <5inf)alt ju ttjun ; er felbft toirb bon einer

Äuget burepboprt unb mit feinem ftalle ift jeber SBiber*

Panb feiner SJtannfdjaft bapin.

©leiepjeitig mit biefem fiegreidjen Vorbringen be§

fünpen 3ägcrcorpö in baö Sorf hinein patte ©encral

b. b. tfporft anbre Speile feiner Vrigabe, ttjeilö auf bem*

felben SBege, tpeilö fcittuärtö bon bem Sorfe, jur Unter*

ftüt^ung bcö Stngriffö entfenbet.

'

Ser Vefeplöpaber ber bänifepen Sibipon, ©eneral

b. (Bcpleppcgrell, pielt, atö ber 3ufammenftoß in SRitten
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beö CDorfed fkttfanb, auf einer Slnljötje n>eftlid) toon bem*

felben mit feinem Stabe. Gr bermutljete fo toenig, auf

fd)leStoig * t)oljleinifd)e Gruppen ju flogen, bag er, bie

faüenben ©djüffe berndjmenb, bie Meinung äußerte, bie

Bauern fcfjöffen auf bie burd)marfd)irenben ©olbaten.

Um Grfunbigungen einjujiehen, entfenbete er einen «£aupt*

mann feines ©tabeö, aber biefer feljrte nidjt jurücf; er

teilte baS ©djitffal Srepfa’d.

SDiittlertoeile toirb baS ©djiegen ijcftiger unb lägt fid)

aud) feittoärtfl bom CDorfc berneljmen. !£a beginnt ber

©eneral an einen Ueberfall ju glauben unb befehligt eine

halbe ©djtoabron Dragoner, in baö £orf hineinjujagen

unb burd) eine heftige SUtaquc bie eingcbrungenen ^einbe

in Unorbnung jti bringen. Unerfdjrotfen führen bie 3)ra*

goner ben in Anbetracht ber Dertlichfeit unb ber gänj#

lidjen Ungctoigheit über bie eigentliche Befcgaffenhcit ber

Vorgänge im $orfe toahnfinnigen Befef)l auS, aber, h)ie

fid) ertoarten lieg, ju ihrem bottftänbigen Berberben.

üie Dragoner bredjen im (Salopp feittoartö in baS

£>orf hinein unb fdjftenfen auf bem fdjmalen SBege, auf

bem baS fünfte ^ägercorpö unb jtoei Gompagnieen beö

neunten Bataillons borrüefen, biefen Gruppen entgegen.

£)ie Jäger geben gfeuer unb toerfen fid; jur ©eite, bie

Sragoner ftürmen hinburd). Aber fdjon hat bie Infanterie

bie Änicfe, b. h- bie mit ©ebiifchen befe^ten Grbtoälle ju

beiben ©eiten ber ©trage, eingenommen unb empfängt

16 *

Digitized by Google



244

f>ier bie Leiter mit einem mörbcrifdjen Äreujfeucr. Äuget

unb 83ot>onnett räumen furchtbar unter ben 2ollfiit)nen

auf — nid) t ein Ginjiger non ber gatten Sdjaar

flnbet ben Stütfmrg! *)

Ser Äamfif mit ben bänifcfjen Sragonrrn toar übri*

gen§ tijeiltueife budjfläblicf) ein Äampf SRann gegen SHann

getuefen, ein ^aubgemenge, toie cö in neueren Äriegen

nur nod) feiten borjufonimcn pflegt. 3d) fdbft fah im

Sajareth $u Äiel Angehörige beö fünften 3dgercorpö, bie

burd) Säbelhiebe ober burd) bie <fpufe ber Sßferbe ber

bänifdjen Leiter bertounbet morbcn toaren.

9iod) l)Mten firfj bie Sänen in ben nörblidjen ©e*

höften beö Sorfeö, febeö einjelne berfelben, baö fie p
berlaffen gejtoungen tourben, nad) ihrer abfd)eulid)en, oft

geübten SBeife be§ Äriegfül)renä in Sranb ftecfenb, um
1 #

*) (Sine foldje Slufohferung ber bänifchen Reiterei, wie fte bei

biefcr (Gelegenheit ©tatt fanb, fiel;t nicht allein in ber ©e*

febiebte beö fditeettig^ fjolfteinifcben Kriege« ba Sin gang

ähnlicher Vorgang ereignete ficb am 2t. Steril 1849 bor

Kolbing, »o eine ^albe bänifdhe $ufareit«©chn}abron in

Saniere eine bon fc(>Ieemig*ljotfteinifdjcn Jägern bce crflen

3ägercor^6 befejjte ©dränge attaquirte. Sie 3ager hielten

ihr gener guriicf, bis bie Steiler nur noch 20 ©dritte oou

ber SBruflwehr entfernt waren. Sa fommanbirte ber gur

©teile bcpnblidhe ^auptmann b. ©chöning: «fjeuer!" Sie

©albe trachte unb Stoß unb Steiler fliirgten übereinanber

unb wälgten ficb im Sobesfampfe.
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ben Unfern bad toeitcre Vorbringen ju erfd)toeren. Tocf)

aud) bie lobernben glommen mären fein ^inbernig für

unfere taffem Solbaten. Tie 3ä8fr, «ne Gompagnie

bed neunten unb jtoei bed jehnten Vataißond bereinigten

fid) jum gleichzeitigen, energifcpen Angriff auf ben Vor;

bertheil bed Dorfes unb fdjlugen nad) furjem, t)it)igem

Kampfe ben geinb gänzlich aud bemfelben peraud.

Sßar ber ©ang bed ©efedjtd bidljer fd)on ein nad)

aflen Seiten erfolgreicher unb rühmlicher für bie beutfdjen

SB affen gemefen, fo follte ihrer Tapferfeit bod) nod) ein

toeit glünjenberer V™d ju Sfjeil toerben.

Sin bem nörblidjen Studgange bed Torfed ftanben

fünf ©efcpü^e ber fecfjdpfünbigen bänifcpen Vatterie Vag;

gefen aufgefahren. Tiefe empfingen unfre in ber Ver;

folgung bed gefd)lagencn geinbed aud bem Torfe fjerbor;

brecpenben 3äger unb 3nfanteriften mit einem heftigen

Äartätfdjcnfeuer. Vergebend
; unaufpaltfam bringen unfre

Sraoen bor. Ta erfd)eint ©eneral b. ©djleppegreü unb

führt bie Vebecfungdmannfdjaft ber ©efdjü^e in eigner

Verfon gegen bie Angreifer. Sftehrmald jurücfgefd)lagen,

erneuert ber ©eneral ftetd unrrfdjrocfen feine bergeblidjen

Verfudje. Ta burdjbohrt aud) ihn bie töbtlid)e Äugel.

Tie bänifche Infanterie ftäubt in toilber gludjt audein;

anber. Vun ift ber Slugenblicf hödjftcr Stoth für bie

©efdjü^e gefommen. Sdjon f)aben fie aufgeprotjt unb

beginnen abjufahren, ba ftürjen bie Vffr&e öor brficn
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erfdjoffen ju Soben, mit bonnernbem $urrah nscrfen fic^

bic Unfrigen auf bic Kanonen, — fie finb erobert! 9tur

jtoei ©efcpüljen gelang eS ju entfommen.

9iod) einen Serfud) mad)t ber fteinb, bit berlorene

©hre unb bie berlor’ncn Drophüf?n foieber ju getoinnen.

Die Dragoner finb eö abermals, bie ju biefem Derlei*

feiten SSagnig Dorgefdjicft toerben. ^Dreimal attaquiren

fie mit großer SraDour, aber fie Dermögen nicfjt, bie Don

ben <Sd)leSmig^olfteinern fdjnell gebilbeten CtuarreeS ju

fprengen. Der leiste SReft ber (Schtoabron finbet hier bis

auf Sßenige feinen Untergang.

Der .ftantpf bei Dberftolf hotte faum eine (Stunbe

gebauert, unb bennod), ioclche SRcfultatc erblirfte ©iner, ber

nun ben (Scbauplatj beS ©efed)te§ überfepaute!

Der feinblicpc ©eneral foar gefallen, eine grope ÜReipe

ber tücptigften Dfficiere mit ihm, Diele anbre, barunter ber

§trtiOerie*©apitain D. Saggefen, tuaren unDeriounbet in

©efangenfepaft gerätsen
;

ber bei (Etolf in’S ©efeept ge*

fommene Speil ber jtoeiten bänifepen DiDifion loar außer

ber ©arbe ju ftujj Wf letzte 9ieferbe beS geinbeS, unb

biefe trar nun burep einen DerluftDollen Äampf Dollftänbig

jerriffen unb jerfplittert. ©S fann baper nid)t SBunber

nehmen, bafj man naep biefen ©reigniffen im bänifdjen

Hauptquartier an ben SRücfjug bad)te unb SJtafjregeln

traf, ipii ju ermöglichen. DaS ift eine Dollftänbig Der*

bürgte, felbft Don ben geinben eingeräumte Spatfacpe.

Digitized by Google



247

9tun benfe man firf) ,
meldjen SluSgang bic gd)lad)t

bei Sbflcbt notbmenbig t)ätte nehmen muffen, toenn bie

Srigabe unfrcS rechten glügeld beti Angriff b. b. <£>orft’S

unterftütjt i)atte! Sie Vernichtung beS ganzen linfen

Flügels ber banifdjen Slrmee luare unausbleiblich gerne*

fen, baburd) märe bie feinblicfje «g>auptmad)t in ihrer

linfen ftlanfe auf’8 SSeufcerfie bcbrof)t morben unb ade

Vorteile, bie i^r Sßidifen’S Ungefd)icflicf)fcit unb 3ag?

haftigfeit fo boreilig in bie <£>anb gegeben Ijatte, mären

5U 9ti<ht8 gemorben; SBidifen Ijätte bie gdjlad)t miber

feinen SBillcn gewinnen muffen.

Sfber in ber 3«*» aß bie britte Vrigabe ihren glän*

jenben @ieg bei Dberftolf erfoäjt, mar ©eneral b. SBiU

lifen bereits nur nod) auf bie SluSführung eines VücfjugeS

bebadjt unb fein Vertrauter, ber Vtajor b. SBtyncfen,

llnterdjef beS ©eneralftabeS, erfd)ien felbft bei Dberftolf,

um ber britten Srigabe ben 9tücf$ug§befebl ju über=

bringen. Vtajor b. 2Bl)nefcn mar red)t eigentlich ber

böfe Sämon @d)le5mig=^olfteinS bei bielen ©elegenhei*

ien mährenb beS lebten gelbjugeS unb mar eS gan.j be*

fonberS l)ier. Dhne mit bem ©eneral b. b. <£>orft 9?ücf^

fpradje ju nehmen, ohne fid) um eine richtige ®nfid)t

bon ber Sage ber Singe 511 befömmern, erteilte b. Sty*

nefen .ben einjelnen ^ru^entfjeiten ber britten Srigabe,

bie er auf feinem eiligen Vitte antraf, eigenmächtig ben

Sefet)l jum Vücfjuge. Siefc glaubten bem Untcrd)ef
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beö Stabes ohne SBeitereö gehorchen ju müffen unb

brachen gegen ben Vangfee auf. So tljat ba§ in 9?eferbe

befinblidje Ute S3ataißon, fo ber größte Stjeit beö 5ten

3agercor|)ö.

«18 nun ©eneral b. b. ^orft feinen Sieg berfolgen

teoßte, fab er fid) ber baju nötf)igen Gruppen burd) fine

unbefugte <£>anb beraubt unb baburd) toirflid) gejtoungen,

ben Sfitücfjug anjutreten.

SSie aber ber SSormarfd) ber brüten 33rigabe rühm*

unb erfolgreich getoefen toar, fo füllte aud) noch ber üRück

jug ber toenigen «gyunbert SJtann, bie ©eneral b. b. «fporft

in golge ber berhängnißboßen ©inmifdjung b. Sötjnefcnö

nur um fid) bcrfannnelt befjalten batte, bon Crbren unb

©eroinn begleitet fein.

2)anf ber Untbätigfeit beö SefeblSbaberS ber S3ri-

gäbe auf bem rechten ftlügcl unfreö <£jeereö toar eS ben

«Dänen, bie gegen bie Stellung bei SBebeltyang borgerücft

toaren, möglid) gemad)t toorben, fid) red)tö ju toenben

unb fo ben SRiicfjug auf bie fturth bon ©iilbenbolm ju

bebroben, toenn nid)t fefjon abjufdjneiben. So befahl

b. b. «gmrjt benn, ben SRtitfjug auf baS ©rüberholj ju

nehmen, ein ©ebölj an bem üseftlidjen Gnbe beS Sang*

feeö auf feinem nöiblid)en Ufer unb jtoar jtoifdjen biefem

unb bem Sbfiebter See.

«Da8 ©rüberholj toar aber bereits in bie <£>änbe beS

geinbeS gefallen unb bie SdjleStbig^otfteiner fafjen, als
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fie foenige hunbert (Sdjritte bom SRanbe beS .ftoljeS «$alt

raad)ten, benfelben bon feinblidjer Infanterie befeljt £od)

unfre macfern .Krieger maren felbft burd) ben angetretenen

Siücfjug nod) nic^t entmutigt.

w 33ortr»ärtS ! Bormärtg!“ fcfjaflt ber allgemeine 9?uf,

bie trommeln toirbeln ben Sturnimarfd), bie ^ägetörner

blafen jurn Abanciren nnb mit gefälltem Batjonnett unb

lautem «fpurrat) geht eö gegen baö «ftolj unb in ba$

«fpolj hinein. Unb fte^e ba! 2öaö gefd)iet)t? 9tod) efje

bie 6d)le0tnig^olfteiner ben 9tanb beb SBalbeö erreichen,

ergiebt fid) ihnen ein feinblidjer Offtcier mit 40 SJtann,

anbere Heinere unb größere Abteilungen tun baffelbe.

5DaS tuar bie ©rfdjeinung im .Kleinen, bie fid) im ®ro|en

unb Ungeheuren jugetragen h°bfn mürbe, menn b. b.

.fjorfi’ö Brigabe nad) erfolgter Bereinigung mit ber Sri*

gäbe beö redeten $lügelö unb nad) bem in Dberftolf

erfochtenen Siege fidj linfb gemenbet hätte unb fo in

glanfe unb 8tücfen beö feinblichen Zentrums gebrungen

märe. Uebrigenö betrug bie 3^1 ber beim ©rüber-'

holj gemachten ©efangenen faft eben fo biel, mie bie

SRannfdjaft, bie b. b. ^orft nod) bei fid) hattf» fflbfl

flarf mar.

3)er Sangfee ijt mit bem Jbftebtfee burd) einen Bad),

über melchen eine Brücfe führt, berbunben. CDicfe erreichte

b. b. .£>orft mit feiner Sd)aar unb mar gerettet. £er
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^jauJjttljeil feiner Srigabe ijatte fid) toätjrenb beffen bei

©ülbenfjolm, tooin fteinbe ungeftort, gefammett, toieber

georbnet unb toar ju neuem SSorgeijen bereit, als ber

allgemeine SRücfjug angetreten toerbeu mu|te.
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UUie toenig ber 93erluft ber Sd)lad)t bei Sbjtebt bie

Äraft beö fd)leSh3ig'l)o(fleinifcf)cn«g)eere0 berminbert Ijattf,

toufjte 3eber, bcr in feiner SJiitte berhwilte, fd)on ftenige

Jage nachher. 9iur unfre Anführer fdjienen e§ nid)t ju

toiffen, fie fd)iencn nach bem Slnbiiefe, ben ihnen bie

toenigen, aflerbingö in ftolge ber fd)led)ten Rührung in

SSertoirrung geratenen Sataiflone im Zentrum bargeboten

hatten, bie ganje Slrmee ald im 3uftanbe ber Sluflöfung

unb Crntmuthigung begriffen fid) borjufteüen, fonff t)öMfn

fie bie bei 3bftebt begangenen fteijler fdjon Jag8 barauf

toieber gut ju machen gefudff.

Jer fteinb fd)ien borläufig nod) gar nicf)t baran ju

benfen, fid) nad) unferm 3uffanbe ju erfunbigen, fo fctjr

toar er mit fid) felbft befdjäftigh Crrff am SJiorgcn beö

8. Sluguff, alfo bierjehn Jage nad) ber getoonnenen

@d)Iad)t, rücfte er ju einer großen fRecognoScirung gegen

bie ganje nunmehr bon uns eingenommene Stellung heran.

SBahrfdjeinlid) ha^e ihn ffff bad am Jage vorher in
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SRenbflburg fiattgefjabte bebeutenbe Unglütf baju ermutigt.

Tort iuar ndmlid) bie SlrtiÜcrie-SGBerfftatt mit nidjt un*

ertjeblid)cn SSorrat^en in bie Suft geflogen, Trümmer,

©efdjoffe, Seiten tueitljinfdjlcubernb. So fcbmerjlid) un§

Qlllen natürlid) biefer Unfall toar, unfern SJlutb, unfre

Stanbbaftigfeit batte er nid)t berührt. Taö gehjafjrte ber

$einb bei feinem Eingriffe fef)r toobl. Sluf ber ganjen

Sinie unferer Stellung fanben ©efedjte Statt, baö be*

beutcnbfle unb für un§ glorreiche beim Torfe (Tuben*

flebt, too baö jtoeite 3dgercorpö flanb. Taö toar toiebet

ein Sag, beffen borjugötoeife biefer fapfern Truppe

gehört, ibenn gleid) bie Untcrftül^ung, toelcfje anbere Slb*

tbeilungen leifteten, feineötoegö gering angefdjlagen toer*

ben foll.

Statt ben ©ang bcö ©efecfjteö ju erjätjlcn
,

ber im

©rojjen unb ©anjen bem aller übrigen glid), h>iCl id)

hier einen Hergang fdjilbcrn, ber toieber ein 3 fbgni§ für

bie große Äaltblütigteit bc§ fd)leötoig*bolflcinifd)en SSolfeö

abgiebt, bieömal eine Äaltblütigfeit, bereu Slnblicf faft

ein ©efübl beö ©rauend ertoeefte.

Söir batten baö Terrain, in bem unfere SSortrnppen

fanben, burd) einige flüchtige Serfdjanjungen befeftigt,

balbfreiöförmige ©raben mit einem Salle babor. Tiefe

fleinen Scbanjen bertbeibigten toir mit gelaffener Tapferfeit

toiber ben überlegenen Eingriff be§ fteinbeö. fRupig tute

auf bem Sftarfcbe ober im Säger fangen mir im @boru§
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unfer „Sdjleömig^olflein meerumfd)lungen“, baju unfre

loofjlgejieltcu Äugeln entfcnbenb. Gine biefet Sdjanjen

mußte geräumt toerben, alö baö §euer beb feitmärtö

borgebrungenen geinbeö und in ben SRücfen ju fommen

brotjte. hinter uns befanb fid) bie „Sorge,“ ein 83ad)

ober eine „2lue,
tt mie man in Sdjleötoig^olftein ber*

gleiten ©emäffer nennt, darüber führte ein fdjmaler

Steg, ber und einzeln in ein SJtühlengehöft hinüberleitete.

tg>ier in ben ©ebäuben festen mir un§ mieberurn fefi unb

leifteten SBiberflanb, fo lange cö irgenb vernünftig mar.

(Siner unferer Säger Ijatte fid) ju feiner Decfung ben

giemlicb nahe am 83ad)e befinbiidjen Sadfofen auöerfeljen.

Sluö biefer eigentümlichen geftung h^1118 feuerte er

matter auf bie anbringenben Dänen. So tjuünäcfig ber*

ttjeibigte er feine Heine ,S3urg, ba| er ben Slbjug feiner

Äanieraben faum gewährte. Gnblid) aber, alb bie Dänen

fdjon ganj nahe mären unb fid) anfd)icften, bie Sorge

ju burd)toaten, fdjien eö ihm an ber 3eü> auf feine per*

fonlidje Sidjerijeit Sebadjt ju ncljmen.

Gr frod) behutfam auä bem Sadfofen h^auö, aber

— fdjon ftanb ein Däne auf bem Stege, ber über ben

SSad) führte, feine jtoanjig Schritte bon ihm, ba§ ©e*

mehr im 9lnfd)lage.

Der Schu| trachte, aber bie Äugel fehlte unfern Säger.

SSerbu^t blieb ber ungefd)icfte ober allju fjitjige Sdjütye

mitten auf ber fd)tnalen SSrücfe flehen, uafdjlüffig, ob er
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eö hmgen foüte, irciter botjubringen, ober ob c§ nic^t

bcffet fei, toieber jurficfjufpringcn. ü)a aber bretjtc fid)

ber fd)te0it»ig=!)olfteinifd)e ^äger gelaffen um.

„So, mein 3unge,“ fogte er, »nun ift bein Seben

aber aud) ©raö!"

Gr legte an, brücfte ab unb lautlos flürjte ber Seine

bon bem Stege ^inab in ben §3ad).

lieber ben Seidjnam bin murmelten bie SBellen ber

Sorge ein eintöniges ©rablieb.
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|Der Sag bon CDubenftebt mar ein IjeHcr, ungetrübter

greubentag für un§ gemefen. SBir tjatten bem ^einbe

bei geringem eigenen 93erlufte namhaften Sdjaben äuge*

fügt unb, toa8 bie <£iauptfacf)e mar, mir Ratten unfre

Ueberlegenljeit über iljn, bie nur burd) bie Ungefd)itflid)feit

unfrer Oberanfüt)rer bei 3b|tebt in ftrage gefommen tnar,

bon Steuern auf ba§ ©länjenbfte bemalt.

Soldjer greubentage foüten mir menige mehr erleben.

3mar fehlte e8 nicht an SSerfucfjen, baö ju frütj unb

leicßtfinnig aufgegebene Serrain mieber jn geminnen, ober-

es blieb leiber immer nur bei SSerfucfjen. 3m entfdjei*

benben Slugenblicfe
,
mo baö füfjne SBagniß, mo bie

äußerfie Slnfpannung aller Kräfte Ratten eintreten müjfen,

um GntfcßeibenbeS ju erjielen, besagten unfre Leiter, un*

eingebenf ber alten SBahrßeit, ba| ein Sieg alle Opfer

bergeffen mad)t, baß fie aber bei einem aufgegebenen,

nuljjlofen Unternehmen boppelt fdjmer in'S ©emicijt fallen.

17 *
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So jagten mir am 12. September ben geinb bid

auf bie norblicfjfii Ufer bcr Scplci unb berbrannten il)m

fein auögebebnicö <£>üttcnlager bei Äodjenborf, aber ben

Ucbcrgang über ben fdjmalen ©ieereöarm ju erjmingen,

monad) jeber Solbat im <&eere brannte, magte man nid)t.

So fenbete man in ben Dctobertagen ber friebrid)fiäbter

Slffaire eine einzige Sturmfolonne an jeber Stelle auf

bie feinblidicn Söerfe unb opferte fie nut^toö
,

toaljrenb

eine pneite, britte, eine felbft biö jur Erfd)öpfung ber letzten

SRef rbcn cntfenbete ficb genug ben 8Beg burd) bie Spafli*

faben gebahnt unb bie Stabt, ben Sd)lüffc! jum mefc

lidicn Sdileomig, gemonnrn I)ätte. D, mie gefpannt

t)ord)ten mir auf unferm äugerfien redjten ftlügel auf ben

.ftanouenbonner, ber trotj ber großen Entfernung bcutUd)

bon Ariebridjflabt jn unö beniberbröhnte; mie fet)nfud)trg

münfdjten unb fpradicti mir: SBären mir bod) babei!

?tlb ber Vorhang über ber blutigen Sragöbie bon

Jvtirbridiftabt gefallen mar, blieb bie gro^c ©üpne beö

.fiampfefl leer. 9hir in jablrcicben Sßatrouiflengefcdjten

unb fficcognoerirungen übten unb erftarften mir unfre

junge ®tannfd)aft. Sonberbar, ber ^einb, bcr überaß

gefiegt batte, magte cd uid)t, hinter feinen 5>erfd)anjungen

herbonufonimen, mahrenb mir, bie ©efdjlagenen
,

ipn

unaufhörlich beunruhigten, feine ^orpoften megfingen ober

nieberfdmffen, feine ftelbmadjen alarmirten, furj baö ganje
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Smöin jmifcbrn uns unb iijm mit unfern bermegenen

©treifijartieen bet)errfd)ten.

©eneral SSMUifen nahm unter bem fdbmeren !£rutfe

be§ fflemufjtfeinß bon all’ bem Unheil, ba8 feine Unfähig;

feit über bie armen t&frjogtbnmrr gebracht hatte, feinen

Slbfrfjieb; ein füljnerer Rührer trat an feine ©teile, ©e*

neral b. b. ^orff, ber ©ieger bon Dberftolf.

Slber als mir neue Hoffnung ju fdjöpfen begannen,

ai§ fid) ein 3eber bon uns borbereitete auf einen furcht*

baren .Rampf ber ©ntfdieibung, ju bem biefer unerfdjrocfene

geibijerr unö fuhren feilte, ba ereignete fid) baS Unge*

ijeuerfte, baö Uneri)ortefte.

S)eutfcbe Gruppen boflführten ba§, mad bem fteinbe

biShee unmögüd) gemefen mar unb emig unmogiid) ge*

blieben märe: unfere Untermerfung. ©o meit bie ©e*

fchidjte ber Solfer befannt ift, biefe .fpanblung hat ben

furdjferiidjen 9iui)m, einjig unb unerreicht bajufteljen. 3a,

eö mar nid)t einmal eine Heine $Rücffid)t genommen mor*

ben, um bie i)inimelfd)reieube $hat aud) nur um ©tmad

meniger fdjroff au§jufüljren. ©iefelben Gruppen jurn

$f)eil, bie furj borljer ©eite an ©eite mit ben braben

©öfjnen ©cblesmig^olfteinö für ifjre geredete ©ad)e ge*

fochten hatten, manben ihnen jetjt bie SBaffen aus ben

<£>änben unb überlieferten bie brüberlidien Streiter ber

©nabe ober llngnabe beö geinbeö, ber fein Sßerbienft bei

biefer Untermerfung hatte.
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D, ba§ ©efüpl ift unbcfc^reiblicf)
,

mit bem mir im

Anfänge bc§ 1851 unfre ^eftung SRenböburg

Den ^länben ber Defterreidjer unb Sßreujjen übergaben!

Söer föar unfer fd)Iimmfter geinb, bie 2)änen, beren

mir un8 ermeljren tonnten, ober bie Deftcrreidjer unb

Preußen, benen mir ftiüljalten mußten? —
Der SBinter legte fid) über baö »erratene 2anb mit

feiner meinen £)ecfe; mie ein töbtlidjer SJtepltljau ber*

breiteten fidt) bie meinen Sdjaaren Dejterreidjö über bie

lebten grünen ifpalme beutfdjer ^reipeit.

grütjling, $rüi)ling, mann mirft bu mieberfeljren?

3t)r, meine alten, tapferen Äameraben, mann l)oren

mir bod) mieber ba§ alte, bertraute ©ignal: „3b?eite0

Sägercorpö ! (Summein !

“

9tid)t mapr? mir fteQten un8 9Ule, Sille mieber ein

!

«&0»£r
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Silber au« ber alt=bitljtnarfifdjen ©eföid&te.
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bcr SJteereöfüftc jtoifd)en beit breiten Sudjten, in

benen jtd) bie beiben großen SebenBabern beö norbbeutfd)en

ganbeB, bie ©Ibe unb bie ©iber, mit ber Siorbfee ber*

einigen, tooljnt feit 5Uter§ ber Stamm ber Ditt)inarfd)er.

Son füdjfifcber <£jerfimft ift er, behaupten bie ©inen, bon

friefifdjer bie Stnbern. gür beibe Behauptungen finb

©rünbe unb ©egengriinbe beigebradjt unb erörtert toorben,

unb anbere ^iftorifer finb in bie SJtitte ber SDieinungB*

berfdjiebentjeit getreten unb tjabcn bie fädjfifdic 5lbflant<

mung ber Ditpmarfcber aufrecht erhalten, aber itjre fpäterc

Bermifd)ung mit friefifdjen ©intoanberern jugegeben. So

(Dahlmann.

Der ©oben ber bitl)marfifd)en SBobnfi^c ift größten*

tfjeilö SJtarfd), tief, fdjtoer unb fruchtbar, namentlich an

ben $lüffen, toeniger an ber Storbfee. Diejenigen, bie

fld) auf ifjm nieberliejjen unb itjn bebauten, — unb

Säuern mären faft ade Dithmarfdjer, — tourben all*

möljlig toof)lt)abenb, ja reid); unb ba baB ganb nid)t allein
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bcn getoaltigen glutyen abgerungen toar, fonbern nod)

fort unb fort gegen bie Uebergrtffe beS feinblid)en Gle*

nienteö nerttjeibigt Serben nuijjte, fo toaren feine Se*

tooijncr fräftig, autsbauernb unb bor allen Gingen boll

©elbftbetoufjtfein unb Siebe jur ^vreitjeit.

Jrotjbem bel)errfd)ten fdjon im jetjnten 3öf)ri)unbert

dürften einen grofjen 5t)eil bon iSitfjmarfeben, toenn tbir

nid)t fogar big auf bie 3«* Äarlö be§ ©rojjen jurücf*

gefjen unb ju t>en ©adtfen, bie fid) biefent getoaltigen

©treiter für ba0 irbifdje 9Wd) €t)rifii nad) einem breijjig*

jährigen, blutigen .Kampfe beugen mußten, aud) bie über*

tlbifdjen SMtbmarfdjer jäljlen Sollen.

£ie fpäteren Herren be§ 2anbeö toaren bie ©rafen

bon ©tabe, benen bie beutfdjen Äaifer bie <£>ol)eit über

beibe Ufer ber ©Ibmünbung borneljmlid) toopl behälfe

berlieben Ijaben, bamit fie fo beffer im ©tanbe feien, bag

für S)eutfd)lanb alö SBaffenpla^ unb SHiffionganftfllt fo

toid)tige Hamburg, bamalö freilid) nod) ein unbebeutenbeö

©täbtlein auf einer 3nfel ber SUfter,*) bor ben Angriffen

ber eiferfüd)tigen unb tjabgierigen Siormänner unb 3>änen

ju fdjüfoen.

SDie ©rafen bon ©tabe Ratten if)re 9fefiben$ auf

bein linfen Ufer ber ©Ibe, auf bem ber «£>au^tt6eil if)re$

©ebieteö lag. Sieö lieg ben frei^eitliebenben Säuern

*) Sa« gegtmrärtige @t. tßetrutfird&fjnet $amburg’e.
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!£iti)marfd)en8 if)te ftbhängigfeit toaf)rfdieinlid) toeniger

brucfenb erfdjeinen unb fo bedielten fie fid) rtitjig. Um
baö 3ai)r 1930 aber fiebelte ein ©raf Stypolb bon

©tabe nad) Sitfjnmrfdjcn (jinuber, um baö Sanb abge*

fonbert bon ©tabe ju bcfjerrfdjm. SBic er fid) ju bein

eigentlid)en ^nljaber ber ©raffdjaft, ©iegfrieb II., beffrn

Skrtoanbter er toar, berljalten fjabc, unb unter tocldjen

©ebingungen bie Trennung bor fid) ging, leud)tet auö

ben (Sljronifen nid)t red)t ein.

Sei betn befannten unb gefürsteten ftreitjeiföfinne ber

fraftigen ©auern tonnte ©raf Stypolb’ö ©ebanfe, bie

<£>errfd)aft im Sanbe felbft auöjuüben, niefjt tuotjl burd)*

geführt toerben, tuenn er fid) nid)t auf eine ftarfe ftefte

in !£ifi)marfd}cn ftüijen tonnte. £a fotl er benn baö

©d)(og ju ©urg, bem «gjau^torte beö gleichnamigen Äird)*

fpielö, angelegt tjaben. 5>ie ©öfelenburg ijiejj fie, meil

fie auf einem mit Suchen betbadjfenen ^ugel erbaut

mürbe ober fid) bod) ein Sudjengelioij in ihrer 9?ad)bar*

fdjaft befanb.

Db bie getroffene SRagregel fid) biö an’ö ©nbe £i}>*

polb’ö aiö auöreid)enb beluäijrte, ob er eineö natürlichen

Jobeö geftorben ift, ober ob bie £itl)marfd)cr itjn auö

Siebe jur Freiheit erfSIagen haben, barüber lagt und bie

©efd)id)te im CTunteln. dagegen führt fie auöbrüdlid)

an, bag Sippoib’ö beibe Nachfolger
,

bie gleid) ihm im

Sanbc tooljnen unb herrfchen tooflten, bie ©rafen $ebo
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unb Etljcler ber SBeijje, einen getoaltfamen ©ob erlitten,

toeil ber Slnblicf ber vgierrfdjer ben freigefinnten Säuern

unerträglich toar.

Solche Erfahrungen toaren geeignet, bon einer SBieber*

holung beS gemachten S3erfud)eö abjufdtjrecfen. ©ithmar*

fdjen toarb toieber mit ben Sefitjungen auf bem linfen

Elbufer bereinigt unb bon l)ier auö regiert, gaft ein

bolleö Soh^nnbert toerging unter biefen SSerljältniffen, ba

fd)lug iDieber ein ©raf bon «Stabe, Siubolf II., ber im

3afjre 1135 jur Regierung gefommen toar, feine SRefibenj

in ber Söfelenburg auf, ungetoarnt burd) baö ©cfjicffal

feiner Sorfaijren, nur bem ©ränge nach Erheiterung

feiner 3Jtad)t folgenb. ©aö ©radjten nach Sefeftigung ber

^errfchaft über baö füblidje ©ithmarfdjen, unb bie beab=

fldjtigte Unterjochung beö ju jener 3eii noch freien nörb*

lidjeu in SRubolf eine Entfd)äbigung für bie

furj jtibor feinem $aufe entriffene ©raffdjaft Saljtoebel *)

erblicfte, baö toaren bie ©rünbe, toeldje ben ©rafen ju

bem antrieben, toaö nach ben Erfahrungen ber Vergangen-

heit getoijj alö ein gefährliches SBagnijj angefetjen toerben

mu|te.

©er Aufgabe, bie fid) ©raf 9iubolf II. geftellt h<M>

*) Sie ?Karfjjraifd)aft Satjwebet war an baö ftaber ©rafen*

f>attb furs nad) 1056 gefetmnen unb fiel burdj bie ©d?la<ht

bei 'Jlfdjeröleben 1130 an bie ©rafen oen Sln^alt.
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toar er Ijinfidjtlid) feines (Sijarafterö burdjau© getoadjfen.

dr toirb uns als ein ftrenger, rötffidjtSlofer, getoalttptiger

«£errfd)er gefd)ilbert. 3u feiner 3at aber rnufjte ben

2)itf)marfd)ern baS überbauet fefjon berbajjte gürfienregi*

ment unerträglicher erfd)einen, als gerabe bamalS, too eine

grojje Ueberfcbtocmmung ber dlbe bie gelber beriuüftet,

ein äujjerjt langer, ftrenger SBinter bie ÜBorrätfje ber S9e=

toobner berjeljrt unb bemnad)ft erfolgter 9Jli|toad)S eine

ungeh)öf)nlid)c Jljcurung, ja <£>ungerSnotb l)erbeigefül)rt

hatte, fo baß eS ben SJleijten unmöglich toar, ben harten

Slnforberungen beS ©rafen in Sejug auf Steuern unb

Lieferungen nadjjufommen.

3tnar toollte bie unb ba ber bitbmarfifebe Stolj bie

Slrmutb nicht eingeftehen unb fo beftdrfte namentlich ein

9J?ann ben ©rafen in feiner Meinung, baS Lanb fei

nod) immer reich unb fönne nicht nur bie laufenben Slb=

gaben entrichten, fonbern auch nod) bie SRücfftänoe früherer

3al)re aufbringen. 2)iefer ÜRann, SJiaeS GlauS SRacS,

ein reicher t£>ofbefif$er auf «jpeine Siertb bei dtfftebt, toar

einft born ©rafen SRubolf eitigelaben unb glänjenb be*

toirtbet, unter Slnberm aud) mit Safelmuftf geehrt toorben.*)

3n drtoiberung biefer Ginlabung gab ber reiche Sauer

*) «©tattlif trafteret mit @eifcenfpitte.« 3o6attn afcpfpfji'S, ge=

nannt iJieeconiS, <5f>ronif fce§ £anbe« ©itljmarfdjen; ^eraue*

gegeben Pon ©a^tmann.
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feinem «fjerrn ein ©afigebot, ba§ ftd) burd) eigentümliche

Sdjauflellung bäuerifd)en $Rciditl)umö in bicfcr 3eit all#

gemeiner SRoth auö^eidjnete. Statt ber ©änfe bienten

ben ©elabenen ftroljenbe ©äcfe boll Äorn 511m Sit^e,

Ueberflufj an ©peifen aller Slrt perrfcbte auf ber $ofel

unb braunen auf bem ^»ofe liefen unb fprangen Sdjafe,

Scptoeine, SRinber unb ^ferbe burdjeinanber unb erfet^ten

burd) if)r ©eblöfe, ©efdjrei, ©ebriiü unb ©emieper bie

Safelmufif bei bem gräflichen Sdjmaufe.

9?ad) biefer SBaljrnehmung fo reicher 9Scrf)äItniffe

geigte fid) ber ©raf nod) ftrenger im ©intrciben ber

Steuern alö jubor, unb feine ©emaplinu SBalburgiö fall

ihn barin nidjt toenig beftärtt haben. £a aber befdilicfien

bie aufö ^leugerfte gereiften ££itt)marfd)er ber Jprantiei

ein ©nbe ju madjen.

Slm SHorgen be§ 15. SJiärj 1145, alfo an ben be*

röd)tigten 3bfn, crfdjeint bot bem ©djloffe eine lange

SReifje bon Sagen, l)od)auf mit gefüllten ©äctcn beloben.

So finb bie ftörrigen ©auern alfo gefügig getuorben unb

bringen ba8 auferlegte ^emnforn! 3a, auch in einer

anbern Seife fommen fie ipreS geftrengen $errn Sünfchen

entgegen! @d)on längfi fjatte ber ©raf fein Sluge auf

bie fd)5ne, fräftigtlüpenbc Socpter eineö ©auern gemorfcn,

unb fiepe ba! auf bem borberften Sagen fitjt bie 3ung*

frau, fcpön gefepmücft, tbie um ihrem $>iebftcn $uge*

führt ju toerben. Siatürlid) lieg man bei fo frieblidjem,
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öfrfüljrerifdjtm ^Infdjein bcn SBögenjug unb feine $üb rer

unb Begleiter argloö in bie ©urg ein.

9ttö aber ber letjtc ber SBagcn gcrabe unter betn

Si)ore l)ielt, fo bajj baö ©alter nidjt nicberfatlcti fonntc,

ba ertönte ptötjlid) ein Sofungötoort

:

„9iöt)rct bc <£»anbc, fdjnibet bc Gaeföbattbe!“

unb fiel)c — auö btn bcrmeintlidjen Äornfäcfen tuiefetn

ftd) bewaffnete Scanner Ijerauö, Wie einft bau ©audje

beö bötjernen ^ßferbeö bie gried)ifd)en gelben juni ©er-

berben Srofa’ö entfliegen. Sie guhrleutc jiehen gleidj-

jeitig im 9hi oerborgenc SBaffen unter ii)ren Kleibern

Ijerüor unb fo ftfirjt man fid) auf bie überrafdjtc ©c-

fatjung ber ©öfeienburg. Stad) furjem stampfe Wirb fic

überwältigt unb nicbergemad)t. Sie ©rafinn Söal^urgie,

iljreö Gtoljeö Wegen ben Sitl)marfd)crn befonberö bcrfjafjt,

finbet nad) graufamen 9Jti{jt)anb(ungen iljreti Job, —
aber baö beö Stadjeburftcö ber empörten ©auern,

ber ©raf 9iubolf, ifl nid)t ju finben.

Sic Sieger beginnen benn mit bem 9ticberreifjen ber

ber&ajjten 3b>wgburg. Sa, am britten Sage nad) ber

©innabmc beö Sdjloffeö, berneljmen ©inige auö bem

SJtauerWcrf I)eratiö baö Ö5efd)t*ei ober @cfd)toät$ einer

©Ifter. 2Bie? $atte uid)t ©raf 9fubolf einen foldjen

©ogel ftctö um fid) unb liebte unb f)cgte it)n feineö ©e*

plauberö l)alber ganj befonberö? 9tufnierffam gemadjt,

tfnbrulat, Sen einem eerlereren ycRen. 18
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forfdjt man tncitcr nad); ein verborgenes ©emad) toirb

entbeeft utib ber ©raf in ipni.

Sie Säuern, beren ©rimm burd) bie gefallenen Opfer,

burd) bie begonnene 3crflörung brr Surg, burd) bic 3<*it

nod) frineStocgS abgcfiil)It ift, bringen ein; an il)rer Spitze

befonberö eifrig ber junge ©bemann Jürgens, ©in fur$rr

stampf ergebt fid) unb baib entwaffnet enbrt ber ©raf

fein 2cben, burdjbofjrt von bem (Spieße beS jungen Säuern.

Sollte ber ©ifer biefeS Vießeidjt nod) burd) ein $ln*

bereS als ben $reif)eitSbrang allein angefeuert tvorben

fein? Sollte iljin viellcid)t jene Jungfrau, bie $uS*

erforrnc beS ©rafen, nicht fo ganj fern geftanben Ijaben?

Sic ©efd)id)te crjal)It uns SlidjtS über biefeS Serbültnijj,

fo bleibt alfo ber ^Ijantafie ber ivritefte Spielraum offen.
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(03 fehlte biel baran, bafj bie Srmorbung beö ©rafen

SRubolf unb bie 3 cr f^run9 her ©öfelenburg ben Sith*

marfdjern bie bolle Selbftftänbigfeit toiebergegcben fjatte.

9tur ben einen ©etoinn jogen fie auö ihrer Sljat, ba|

fie hinfort bie berhajjten Herren auf längere 3 eit nicht

mehr bor 'äugen $u haben brausten. Da8 Sanb ging

übrigenö in Dem folgenben 3fitraume bon ad)tjig 3nhrfn

aud einer <£mnb in bie anbere über. 3un^d)f^ erhielt e§

^artmig, Der einzige nod) lebenbe ©ruber be§ ©rmor*

beten, bod) nid)t, ohne ernfte ©ertoicflungen mit Dem

jungen fjerjoge bon Sad)fen, Jjpeinricf) bem Soften, be*

ftanben 51t hohen, ber felbft (Belüfte nad) brr <£>inter=

lajfenfdjaft Sftubolfö trug, ..öartftig mar früh in ben

geiftlid)en Stanb getreten, unb beftieg im 3oh l'e 1148

ben erjbifd)öflid)en 8 tuht ju ©remen. So toarb bie

©raffdjaft Stabe unb S)ithniarfd)en mit ihr ber

fdjaft beö .ftrummftabg unterftorfcn.
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Aber nur cid)t 3ßh re lfbd ^arthiig mit feinem ge;

fäl)rlidjen 9tad)barn, bem ©ad)fenherjoge, in gutem Gin;

bernehmen, ba, im Saprc 1156, rijj fccc Sötoe

Sitbmarfd)en an fid) unb beleihte bamit einen feiner

Bafallen, ben Grafen 9?einolb. SBie bie Sithmarfcber

nun micber einen «frerrn im Sanbe beiden, fo erhielten fic

aud) eine neue <£wenburg. .£jeinrid) baute, um ben

Grafen SReinolb bor bem ^reibeitöfinnc ber Sithmarfdjer

ju fdjüljen, bie ©teüerburg, bie in bem fpäteren Äird);

fpicl 9Bebbingftebt lag unb bereu ^ßlaig unb Uebcrrefk

tiod) in unfrer 3rit gezeigt tourben.

SSieberum üergingen ad)t SaFjre, ba änberte fid) ber

3uftanb ber Singe abermals. <jpeinrid), ber Sadifcn;

perjog, 50g mit feinen Scannen jum Kriege gegen bie

Söenben auS, erlitt aber im 3e*brc 1164 bei Scmmüi

im heutigen SJtccflenburg eine getoaltige 9ticberlagc, in

ber eine gro(je Anjapl feiner Seutc erfcblagen toarb. Audi

Stcinolb, ber bitbtnarfifebe Graf, fanb hier feinen Sob.

A18 bie Äunbe bon bem ‘Ableben itjreö Grafen fid)

unter ben Sithmarfdjern Verbreitete, glaubten fie, bieStunbe

ber Befreiung l)abc gefdjlagcn. ©ie erhoben fid), über;

rumpelten bie ©tcllerburg unb berfuhren mit it)r tote

einft mit bem 3ti>ingt)ofe jtt Burg. Aber ihre Hoffnung

toarb ju ©epanben. <£>einrid) 2ötoc behauptete fid)

im ©efifj beö i*anbe8 biö junt Jah^ 1180. Sa toar

fein berühmtes 3frtoürfnijj mit bem großen ..föohcnftaufen*
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foifer rt-rifbrid), bcm 9?otl)bnrt, baö auf bcn lombnrbifd)fn

Cbfnen furj bor ber unglüdlid)cn ©d)lad)t bei 2egnano

juin offenen ©rud)c geführt l)atte, fo tucit gebieten, baß

ber Jtaifer itjn in bie 9icid)öad)t erflärte unb ii)ii aller

feiner 2el)en toö unb lebig fprad). £a waren aud) bie

3)itl)marfd)fr ihrer Untertl)anenpflid)t entbunben tttib

glaubten nun Wieber, bcn erfeljnten Jag ber Freiheit

anbredjen ju feljen. Slber wieber Würben fic getäufd)t.

£er ©rjbifdjof ©iegfrieb bon ©reinen, ein ©ruber

Sernbarbö bon §lnf)ait, bem bei Aaifer taö .^erjogtljum

©acbfeii berliel), crtjiclt einen 2el)nbrief über ©tabe unb

£itl)marfd)cn. (5f)c er fid) jebod) in bcn ©rfitj, bcö

Setjteren fetjen fonnte, fiel ©raf 3lbolf III. bon t£wlftein,

ber ©d)auenburgcr, in Titbmarfdjen ein unb nal)in ba§

Sanb für fid). £a6 gefdwh iin 1 182. 3hmr

befielt ?lbolf III. feine (rroberung nur ctroaö über jWci

Jahre, wonad) er fic freiwillig an ben bamaligen (fry-

bifdjof bon ©reinen, «fiarttoig II., jurüefgab, aber feine

furje ^errfdjaft war bcn SMtljiuarfdjern fühlbar genug

geworben. @ic Ijatten l)arte ©teuern bejahen muffen

unb faf)cn fid) außer ©taube, bie §lnfpriid)e .£>arttoigö II.,

ber ein berfd)Wcnbcrifd;er
,

tiefberfdjulbetcr ©ralat War,

ju befriebigen. ©o empörten fic fid) jtoeimal gegen ihn

unb begaben fid) julefyt in bcn ©djuty beb ©ifd)ofö

ffialbcmar bon ©d)lebWig, eineö nahen ©erwanbten beö

Äönigä Änub ober Äanut VI. bon T'änemarf. Äaifer
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unb ^apft legten Sermahrung gegen biefe Abtrünnigfeit

brr bitf)inarfifdjen Säuern ein, aber bergebenö. Diefe

halten fid) bor ihrem begehrlichen .£>errn nur burd) einen

folchen Schritt retten fonnen unb antmorteten auf alle

Anfechtungen mit ironifd)er Äaltblütigfeit, fie feien ja

bem hfilifjcn ^etruö uid)t untreu getborben, fonbern hätten

nur Sanft ^Jeter ju Sreincn mit Sauft ^Jeter ju Sdjlcö*

mig bertaufdjt.

©nblid) griff bei* Äaifer — eö mar ^einrid) VI. —
ju energifd)en Mitteln unb Ditbmarfdjen muhte mieber

bon bei* mit Schiebung eingegangenen Serbinbung ab;

laffen. (iö fiel aber nidjt an Sremcn jurücf. Ser (5rj;

bifdjof ^arttoig II. nämlid) Oattc fid) berleiten laffen,

ben bon Steuern geächteten Heinrich brn Sömen nidjt nur

ju unterftiitjen, fonbern iljn fogar bei fid) in Stabe auf*

juneljmen. Darum mar and) über iljn bie Adjt beb

Steidjeö bedangt unb er bon bem Sollftrecfer bcrfelben,

bem ©rafen Abolf bon .^olfiein, bon 2anb unb Leuten

gejagt morben. 3hmr erhielt er balb barauf, ba er ben

.ftaifer um ©nabe anflehte, Serjeiljung unb fein ©rj*

biätljum juruef, aber mit ber ©raffdjaft Stabe unb

Ditfjmarfdjen muhte er Abolf ill. belehnen, ber ihm

frcilid) jmei Drittljeile ber ©infünfte bcö Sanbeb aubju*

jahlen ber|)flid)tet marb. Daß 3«h r 1195 mar rß, ir.

rtcldjem auf biefe Steife Dithmarfchen mit «ftolftein rer*

einigt marb.
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Söar biefer S>crglcid) ^tüifdjcn bcm ijotfkinifdjen

©rafen nnb bem Grjbifdjofe öon Bremen für bic bitf)-

morfifdje Jrcifjeit unb ©elbftftanbigfeit feßr mißlid), inbcm

er in bcr golgejeit oft ben 9luögaiigö^unft für bie 9ln=

fVrüd)e «polfteinö an bie .perrfdjaft über baö 2anb bilbete,

fo jeigte fid) bod) oon Weit berßängnißDoüerer S3ebcutung

für bie näd)fte 3ufmift jener freiwillige Slnfeßluß an baö

S3iötl)um ed)lcöWig. Stuf il)n grünbeten nanilid) bie

bänifdjen Könige, unter bereu Dberßoljeit ©djleöwig ftanb,

it)r Slnredjt an ben SScfitj £itl)iuarfd)enö unb bie jWie*

trädjtigen Bertuittniffe in Xcutfd'Janb, Wo nadj bem 2obe

i£jeinid)ö VI. ber ^otjenftaufc ^ljilipp mit bem äöelfen

Otto, bem 5ol)ne iftcinridj’ö beö 2ßtoen, um bie beutfdje

Äaiferfrone rang, geftatteten eö bereite im 3>al^re 1200

bem 2/ anenf einige .ft'nnb iTitßnmrfdjen an fid) ju reißen.

Vergebend Waren alle Slnftrcngungen Slbolfö, baö Ö5e=

raubte wieber ju gewinnen, ©efcßlagen unb gefangen

öon ben tränen, mußte er, um nur auö ber ferneren tpaft

entlaffen ju werben, auf ade feine Sefitjungen an ber

GIbe berjidjten unb fdiWoren, Weber jemals nad) «polftein

jurüefjufebren nod) fid) Wegen beö BorgefaOchcn ju

räd)en. &bolf f)at feinen Sdjtour cljrtid) gehalten unb

ift im ^a^e 1232 als eperr feiner Stammgraffdjaft

©djauenburg an ber ÜUefcr geftorben.

9?od) fdjlimmer aber fal) eö für bie Berbinbung beö

beutfefjen ^orbenö mit bem beutfeßen Sfeietje unter Jfanut’ö
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©ruber unb 9kd)fotger SBalbemar II. auö, bcr im 3<#e

1202 ben Sijron befticgen I^attc. Ziffer, ber fid) gleid)

nad) feiner ©rmäbtung ju Stibecf im Jaijrc 1203 unter

großen ^veierlid)feiten al§ .König ber Sänen unb SSenben

unb alö .$err bon Skrbatbingien Ijatte frönen unb auß;

rufen taffen, erlangte im 3üt)re 1214 bon ft-riebrid) II.,

bamatö nod) ©egenfaifer Dtto’ö IV. bon Sraunfcbmcig,

bie 3ufQQ^ ,
baß ii)tn ?ÜIeö, tbaö er borßer im nörb*

lidjen Scutfd)lanb mit ©emalt an fid) geriffen l)atte,

erb; unb cigentt)umlid) geboren foüte. Ser Inifer unb

breijetjn beutfd;e dürften mit ibm maren ebr; unb batev?
f

tanböoergeffen genug, um berföntidjer Skrtbeite mitten

bem bänifdjen .Könige aticö beutfebe ©ebiet abjutreten,

ba§ jenfeit ber ©tbc unb ©tbe tag.

So gab ein großer beutfdier .Kaifer, ein „attjeit

9J?ef)rer bcö 9teid)ö,‘‘ baö bcutfdje Jntereffe bem ft-einbe

^ßreiö unb lieferte an ben .König bon Sänemarf ein

©ebiet auö, bad größer mar, ato beffen ererbter Scfitj,

unb ein fteiner beutfdjer ©raf fottte äkranlaffung merben,

baß Seutfdjlanb fdjon 9 Jabre ©ater 9ttle§ mieber ge*

mann, mad ed bertoren t)attc.

Völlig SSalbcmar II. mar ein getoattiger .Krieger, ein

großer ©roherer, ber nad) bem 9ird)te auf feine ©rmer;

bungen nid)t *biel fragte. So Ijattc er burd) ben ©eneral;

ftattbatter alter feiner üknbcr in Seutfd)lanb, burd) ben

gemalttbatigen 9ltbred)t bon Ortamünbe, bem ©rafen
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Heinrich bon Sd)!bcrin feine ©efitjungen tr»cgnci)men

(affen unb biefrn baburd) ju feinem erbittertften *yeinbc

gemacht. .öeinrid) bon Scbmerin, ber einfab, baß mit

©efoalt gegen ben mächtigen Sänenfönig Sticbtö auö$u-

richten fei, berfurfjte, mit Sift jam 3ide 5« fonunen. (*r

begab fid) mit einigen Vertrauten an ben «£>of Balbe*

mar’ö, fd)loß fid) eng an ifjn an unb begleitete il>n auf

allen feinen 3agben, inbem er auf eine (Gelegenheit mar*

tete, ben .Honig ju überfallen unb ju entführen. $iefe

fanb fid) im Jahre 1223 bei einer Jagb auf ber fleineti

Snfel 2i)oe M Vvühnen. .fteinrid) überfiel Balbemar

9tad]tö in feinem 3dte, fchlepptc ihn unb feinen Sol)n

auf ein bereit gehaltenes Schiff unb führte feine ©efan*

genen $uerft nad) Vtecflrnburg, bann nad) bem Sünebur«

gifchcn, mo er fic in bie Vefte eines ftreunbeö unb Ver*

bünbeten cinfdjlog.

^ic.Hünbe bon biefer plötyidienBenbung beöSdiicffalö

beö gebauten unb gefürchteten 'Tänenfönigö mar für alle

bon ihm ©ebrüeften unb beeinträchtigten baö Signal

jum Slufftanbe. ©rat* Heinrich bon Scbmerin hielt feinen

merthbollcn Staub feft, mie febr aud) £änemarf brohte,

ja felbft ber Slufforberung beö ^Japftrö .fronoriuö III.,

ben (befangenen freijulaffen, fpottetc er. So mußten bie

Baffen jmifeben ihm unb ben £änen entfeheiben. 9ln

^einrid) bon Schmerin batte fid) außer mehren Heineren

dürften aud) Slbolf, ber Sot)n beö bertriebenen ©rafen
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öon Holftein angefd)Ioffcn. ©ern märe SlBolf III. felbft

oon ber Schauenburg jum stampfe herbeigeeilt, trenn er

fid) nid)t burd) feinen Gib gebunben geglaubt f)ätte.

©egen baö Heer ber Seutfdjen ^ogen bie Sänen unter

ihrem 9ieid)öbcrmefcr, jenem bod)in genannten 911bred)t

oon Orlauiünbe, fjeran. Gö fa in im 3a!)vc 1225 bei

©töllir $u einem t)itjigen Treffen, baö mit ber Q5efangen=

nel)inung bcö bänifdien 2lnful)rerg unb mit ber gänjlidjcn

©erniebtung beö bönifd)cn Heereö enbete. 9llleö 2anb

biö }iir Gibcr mar nod) im felbcn 3^bre 1225 oon ber

bänifdjen t^errfd)aft frei.

9tun lrar ber gefangene .ftönig jnr Stachgiebigfeit

bereit. Gr berpflid)tcte fid), ein Sofegelb oon 45,00üj9Jtarf

ju jabien, ben Stridi 2anbeö ^mifd)en Glbe unb Giber,

fomic baö 2anb ber SBenben mit alleiniger 9tuönal)nie

ber Jnfet 9tugen an baö 9teid) jurüefjugeben, ben ©rafen

$lbolf alö Herrn oon Holftein einfdiüc^lid) ber ft-eftung

Steinolböburg ober Üfcnböburg anjuerfennen, ben Sübecfern,

Hamburgern unb allen anbern mit Sanemarf in Hanbelö*

oerfefjr ftetjenben beutfd)en Stabten bie früheren Freiheiten

unb SBeüorjugungen mieber einjuränmen unb enblid) ©eifjeln

für bie Gint)a(tung aller biefer fünfte 311 ftcllen. Ser

©ertrag trarb befd)moren unb 2SaIbemar erhielt mit

feinem Sohne bie Freiheit mieber.

Sänifcbe Sreue fdjeint bereitö in jener 3fü oon gleicher

Slrt mie bie jur Stömerjeit berüchtigte bunifrije gemefen
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SU fein. Äauni füllte Sklbemar fid) lbieber auf freiem

ftufe, alö er, fein 5lbolf an ©etoiffenhaftigfeit unb Bieb-

lidifcit, feinen Gib brad).

2)it^marfd)fn fiel alö crflee Opfer. Sic toadfern

Säuern hatten fid) feit «ftanut’ö VI. 3f*tcn einen banifefjen

Statthalter gefallen laffen müffen unb hatten eine neue,

britte 3bJiugburg in ihrem Sanbe entliehen fcljcn. Sin

hieß fie, t>icllcid)t baö heutige Sunben. 9iad) SBalbcmar’ö

©efangennahmc Ratten fie fid) unter SHithülfe beö Grs*

bifdjofö bon Siemen, ©erl)arb’ö II., unb beö ©rafen

SÄbolf bic Freiheit errungen, bie nun raieber, 511 Anfänge

beö 3ohrcö 1226, nad) mannhafter ©egentbehr berlorcn

ging. Sie befiegten Sithmarfchcr lourben gejtDungen,

baö banifd)c t£>cer ju berftärfen, mit bem Sßalbemar

gegen Slbolf boit .fjolftcin 50g, ben er bei Stenböburg

beftegte. 9tun aber trat in bem fürs borljer bomÄaifer

jur freien 8?eid)öftabt erhobenen Sübeet Sltleö jufammen,

tbaö ju ben fteinben SBalbemar’ö gehörte. Gin großer

Sunb su gegenfeitigem Sd)ut$ unb 5rutj toarb abge*

fd)loffcn unb ein neueö £>eer gerüftet.

Slm 22. 3uli 1227 lbar eö, baß bie feinblidjen ^ecre

bei Sornhöoeb sufamme'ntrafen unb eine bei* folgenreichen,

bentlbürbigften Schlachten in ber ©efdjidjte beö gansen

beutfd)en Storbenö gefchlagen toarb. Saö «ftirdjborf Sorn*-

höbeb liegt taum jluei Steilen uorbtoärtö bon Segeberg

in einer einförmigen, fid) Weithin crfirecfcnbcn Gbene unb
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in ber hödjflen ©egenb bon ganj Holßtin. ©§ ift ein

bon ber ®cfd)id)tc geheiligter ©oben, auf bem ibir hier

flehen. 2)ie ,flird)e bon ©omhöbeb ifl eine ber ülteften

im Sanbe unb bon ©icelin, bem 2Ipoftcl ber Söenben

unb Dbotriten, bem auch baS bloßer ft-albcra, [pater

©eumünfler, feine (fntflehung berbanft, gegrünbet. Stuf

ben Reibern bon ©orntjobeb berfamntelten firf) fpäter bie

Holften ju ihren ©olfSberathungen unb bie jaljlreichen

Hünengräber ringsum auf ber braunen Haibe erjagen

bon einer 3eit, in ber langfl bergeffene ©efdfledfler hier

gelebt unb gefämpft h at,en. £ie häd)ße gefd)id)tlid)e

Sebeutung aber erlangte ber Ort burd) bie <Sd)Iad)t beS

3ahreS 1227, bertn ©erlauf, tbenn tbir ben alten (Shr0s!

nifen glauben bürfen, folgenber mar.

©lehre Jage hatten bie beiben feinblidjen Heere bc*

reits einanber gegenüber geftanben unb, eins baS anbere

febeuenb, fid) nur mit ©tiefen gemeffen, ba fanbten bie

S)ithniarfd)er, bie nur gelungen bem Heere SBalbemar’S

folgten unb fid) bon H cr5en nfl d) Unabhängigfeit bom

bänifd)en 3odjc feinten
,

int ©eheimen Soten an ben

©rafen §lbolf mit ber Anfrage, ob er ihnen bie Freiheit

berfpredjen toolle, toenn fie ihm unb feinen ©erbünbeten

$um Siege berhülfen. SJenn er baS ©erfpred)en leiftete,

tbollten fte mitten in ber Sdjladß ju ben H°ifien über;

gehen unb ben 3>änen in hülfen unb Seite fallen. 3«ni
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3cid)rn, baß fie #reunbe feien
,

trollten fie ifjre Sd)ilbe

umgrfeljrt, mit ber (Spitze nad) oben, tragen.

3n Slbolf’ö Säger befanb fid) aud) ber Er$bifd)of

©erljarb II. ron Bremen unb biefer foll ben Sdjaucn*

burger beftimmt tjaben, baö grmünfdjte Berfpredjen ju

geben, riellridjt ircil bie Sitl)marfd)er burd) il)re ©efanbt*

fd)aft gleichzeitig rrflart Ratten, fie trollten bie Oberhoheit

beö Erjftiftcö in fird)lid)en Singen fortan trie ror 3fiten

anerfentien.

So begann benn bie Sd)lad)t an bem gebadjten Sage,

bem ftefte ber SJfaria Btagbalena. “ Sie Erbitterung auf

beiben Seiten mar groß unb brr Sieg blieb lange unent*

fdjirben. tUber bie Seutfdjcn mürben ron ber Sonne

geblenbet, bie ihnen entgegen ftanb, ber SBinb tnebte ihnen

ben ©taub beö Scfjlndjtfelbcö in’ö ©efid)t unb, ron ber

.£>it$e beö Julitagrö ermattet, fingen itjre ©lieber an

5U meidien unb fid) aufjulöfen. Slngflroll fpdljte ©raf

Slbolf nad) ber feinblidjen ©d)Iad)treil)e, aber feine Be*

mrgung in it)r gab funb, baß bie Sitpmarfdjer it)r

gegebeneö Berfpredjcn tjiclten. Sa ftürjtr er fid) in bie

92eif)cn ber Jlieljenben unb fprad) mit lauter Stimme

folgenbeö ©elfibbe:

„^eiliger ©ott, id) fpüre brine mäd)tige g^ülfe unb

id) mill and) nid)t unbanfbar erfunben merbrn. Söenn

btt mir pilfft, bie fteinbe jn befiegen, fo toiU id) jum

Senfmal beiner ©nabe, $u beiner Eljre unb jum Slnbenfen
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biefeS Sieges Äird)en oufridjten unb twifl mid) felbft aller

toeltlidjen Singe begeben, in ein ^ (öfter geben unb hin-

fort nur beinern Sienftc leben !

“

Slud) bie Sübecfer gelobten im Stange ber 9?otb, ber

^eiligen beö Sageä ein (öfter 511 bauen, unb SJtaria

SJtagbalena, fo lautet bie fromme Sage, nahm ihr ©c*

Inanb unb bedeute bamit bie blcnbenbe Sonne.

Schwerlich aber Würbe bieS bimtulifdje SSunber auö*

gereid)t hoben, ben £>änben ber Säneti ben fdjon halb

gewonnenen Sieg Wicber ju entwinben, Wenn bie Sitl)*

marfdjer ihm nid)t bie Unterftüfjmig ihrer tabfern Sinne

hätten angebeihen taffen.

3n bem Slugenblidic ber l)öd}ften Stotl) für baö £>eer

ber Seutfdjcn fehrten fie ihre Schilbc um unb fielen mit

ber Sßuth, bie nur ber tgiaft ber $hrcmnei berieten fann,

ben Sänen in plante unb 9iütfcn. Sei biefem SlnblicE

ermannten fid) aud) bie SSerbiinbetcn Wieber unb brangen

bon Steuern mutbig bor. Sa gab’S SkrWimmg, ©e*

fd)tei unb ©einend in ben Steifen ber Säuen, toic feiten

ihres ©leiden geWefen.

.König SBalbemar erhielt einen sßfeilfdjtifj in’S Slugc

unb fant bcfinnungSloö ju Sobeu. Gin treuer Siitter,

ein Seutfdier, rettete ihn bor Sob ober ©efangenfd)aft,

inbem er iljn auf fein Sßferb nahm unb ihn auf geheimen

SBegen nach .Kiel bradjtc. Dtto bon Süneburg, mit bem

SBeinamen *ba§ .K'inb“, ber Gnfel .fpeinridj’S beS Soweit,
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fiel in bic <§änbe bcr Sieger, brei bänifdje S3ifd)öfe mit

it)m unb biele anbere ©rößere unb ©eringere auö 3£al=

bcmar’ö .pcer. ÜMertaufenb Sobte aber unb Skrtounbetc

bccften baö Sd)lad)tfelb.

Sie Stieberlage ber Säuen bei Öornfjäöeb mar bon

tmenblidjer SÖidjtigfeit für baö ganjc nörblid)e Seutfcb*

lanb. Süie ber Sieg im Seutoburger Söalbe cinft bem

gefamniten Scutfd)lanb Selbfiftanbigfcit in 6prad)c, in

Sitte unb Skrfaffung bcmabrt l)atte, fo mürbe l)ier ber

norblidje Sbril unfrcö SJaterlanbö i)infid)tlii1) biefer Singe

bon ber ©ebrotjung Sänemarfö für immer befreit. 9iun

erbob Sübccf ungeljinbert fein fto'jeö <£>apt, nun grün-

bete fid) bic ftreibeit unb bcr SSoblftonb tftnuiburg’ö

ungefübrbet, nun bilbete fid) bcr ftreifiaat ber Sigmar*

fd)er ,
ber über brei 3bbr^uni)frte bfn Eingriffen l)errfd)=

füd)tigcr 9iad)barn trotzte. Ueberat! aber in 9?orbbcntfd)=

lanb jeigte fid) bon nun an eine 9?üijrigfeit beö Sklfö*

gcifteö, mie fie borbem unerhört mar, ein 9tuffd)foung

beö öffentlichen gebend, bon bem eine SRcilje bon bamalö

entftanbenen Staats-- unb Stabtberfaffungcn Bnigniß

legt, bic fo freifinnig unb bernünftig finb, baß unö, ben

9iad)fommen größerer ^Itborbern, bic 9iötl)C ber Sdjaam

inö Sntlitj fteigen muß, menn mir il)rc lidjten, mcnfchlid)'

fd)önen Scftinnnungen mit btn Buftänben bergleidjen,

unter benen mir unö gefallen laffen, ju leben.

Sen Sitl)marfd)ern aber haben mir für bie ©rljaltung

O^nferulat, 2<en einem »crlorrnen 19
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StorbbeutfdjlanbS beim Sfeidje £anf ju feigen. SJtögen

frömmelnbe SJtoralijten ihre ttpanblungötoeife treulos unb

hinterliftig nennen, 3<ber, ber in ber ®efd)id)te, frei bon

53orurtl)cilrn, tuddjer Slrt fie aud) fein mögen, allein auf

baö 9tatürlid)e, Stotßtoenbige im ßödiften «Sinne blieft,

luirb bamit einberftanben fein, baß fie bei ÜBornßöbeb

tljaten, toaS fie mußten, baß ißr magrer Sßlatj an ber

Seite il;rer bcutfdjcn StammeSgenoffen toar, unb baß

ber fid) nicht über Jreubrud) betlagen barf, ber ju einer

Jreue jtbingt, bic tniber bie -Statur ift. So inirb fein

SJcrftanbiger — um an ähnliche Crreigniffe in ber neuem

Öefd)id)te ju erinnern — ben prenßifcßen ©eneral §)orf

tabeln, ber bei betn Sfiicfjuge auö Stußlanb 1812 auf

eigene ,£anb mit ben JKuffen Söaffenftillftanb mad)te,

mäßrenb fein .Honig nod) ber 5>erbünbete 9tapoleon8 toar,

nod) loirb 3enianb bie fadjfifdjen unb bairifeßen SataWonc

berbammen, bie in ber leipziger Sd)lad)t ben unnatürlidjen

93unb mit ben ftranjofen brachen unb mit ßiegenben

rtaßnen unb flingenbem Spiel ju ben Steißen ihrer beut*

fd)en Jöruber übergingen.

#0'33’
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Uad) ber 3urücfmeifung cincö üon SBalbemar im 3a*)«

1228 gemachten Serfudjeö, !Titbmarfd)en lüiebcr ju er#

obern, bei her gelinben, faurn fühlbaren 5Uit)ängigfeit Dom

bremer Grjbifdjofc ,
im ^rieben mit bcm benachbarten

<£>otftein, beffen ©rafen lange 3 fü banfbar eingebenf

blieben, mie Diel fie ben tapfern Säuern fdiulbeten, grün#

bete fiel) bie Freiheit ber bitbmarfifdjen ganbeögemeinbe

auf rein bemofratifdjer ©runblage fefter unb fefter. Sie

freien Säuern, beren oberfteö ©taatögrunbgefeij bie ©leid)#

beit 5111er mar, bulbeten unter fiel) feine Elemente, beren

9fatur biefem Sßrincip miberfbrad). ©o trieben fie etma

um baö 3ah r 1286 bie abligen ©efd)led)ter, bie ftd)

unter ihnen, üornebmlid) auö ben cingeluanberten ^riefen,

gebilbet hatten, auö bem Sanbe, ober jmangen biejenigen,

bie ba bleiben mailten, jum 33erjid)t auf ihre Sorred)te.

Seranlaffung unb Sortuanb ju biefeti SJkajjregefn gaben

bie micberijolten Klagen ber Hamburger über einzelne

5lbelögefd)Icd)ter in 2Dithmarf<hen, bie in ed)t ritterlicher
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Söeife toie itjre ©tanbeögenoffen im Innern (Deutfcplanbö

SBegcIagerei trieben, nur mit bem Unterfdjiebc, baß bie

©trage, auf ber fic ben ©obeg beö g-auftrcd)tö jur ©cl*

tung brauten, ber ©Ibftrom mar.

Sie auö C£'itl;marfd)cn auögetriebenen $lbligen, barunter

bie 9febentIotoe unb Söalftorpe, mögen in ^olfiein Sluf*

nafjme gefunoen unb f)icr auö 9tacf)e für bie erlittene

©etoalt neue fteinbfdjaft gegen bie X'ittjmarfdjer gefdjürt

haben, ober eö mögen aud) anbere Urfadjen ben £9unb

jtoifd)en <£>olftcin unb CDitljmarftt^en griffen l)aben, genug,

im 1288 traten bie tjolftcinifdjen Olafen bon

Sieuem mit Snfprüdjcn auf bie Oberhoheit über baö

Sanb auf.

©raf «fteinrid) II. bon ^olftein unb ©tormarn unb

©raf 3oI)ann I. bon Sßagrien jogen mit einem großen

«£>eere heran, toabrenb bie Oitbmarfdjer 3ujug bon ibre,n

Gr^bifdjofe erhalten batten, 9luf ber bitljmarfifdjen ©eefi,

— too, ift nid)t lieber anjugeben, — ftanben bie beiben

«£>cere cinanber fdjlagfertig gegenüber, alö ein brolligeö

©reigniß ben Oitbmarfcbem ben ©ieg ohne .Kampf

berfebaffte. ©in ^afe ober, tbie altere ©broniften be*

baupten, ein .Kater, in bem fein ©cringcrer fktffr»

ber *yürft ber ^>öHe felbft, fprang bor bem .gjolftenbeere

auf unb fudjte feinen SBeg burd) bie borberften SRciben

beffelben. Söabrenb ©inige bem geangftigten 2b»frc

machten, liefen Slnberc mit lautem .fpuffah unb «fjaüob
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fjinter if)nt brcin. £ic rücftoartö fteljenbcn Abteilungen

bcr «£>olftciner, bic ben ©runb bicfer SlufrcQunp; im bor^

bcrcn Treffen nid)t feijen fonnten, glaubten, bcr Angriff

brr 2)itf)marfd)er l)abc bereits ftattgefunben unb bie 3t)ri-

gen feien gcfdjlagen. „£a fam, H mir ein ©rjäljler jener

£inge trefflid) fagt, „bic Angft bcr £itl)marfd)er über

fie“ unb fic ergriffen fd)leunigft bie ftlndjt. A18 biec

bic X'itbjinarfdjcr gctoafjrten, rütften fie in Söirflidjfeit

an unb trieben aud) bie öorbern 9ieil)en ber doolften nad)

furjem Sßibcrftanbe jurücf. Salb mürbe baö Saufen

allgemein unb mand)cr ^»olfte toarb, el)e er bie ©renje

erreichte, bon ben nad)frt$cnbcn 2)itt)marfd)crn crfchlagen

ober gefangen.

Die beiben ©rafen loaren mütl)enb über biefe auö fo

lad)erlid)er Seranlaffung entfbrungenc Siieberlagc. 6ie

fdjoben bie Sdjulb auf i^ren Abel, ber bon bornüerein

geringe Suft ju bem 3uge gejeigt unb ben Beginn ber

ftludjt gemadjt l)aben füllte, daraus entftanben grojje

3miftigfeiten jtoifd)cn ben dürften unb il)ren Abligen, in

ftolge bereu ein Sljeil beö ljolftcinifd)en Abclö auötoqii'

berte, ftd) in Ditljniarfdjcn niebcrliejg unb l)icr bie Ab*

ncigung ber Säuern gegen bie j)olfteinifd)en ©rafen für-

feine 9iad)rüläne benutzte, ©infalle bcr Dittparfdier in

baö l)olfteinifd)C ©ebict unb ft-einbfeligfeiten anberer Art

tberben auö ber ft-olgejeit meljrfad) berichtet.

3n bie größte ©cfaljr aber geriet!) bie bitl)marfifd)e
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greit)fit ini 3ahre 1319. Schon einige 3eit öorfjcr hatte

fid) ©raf ©erwarb III. bon 4?oiftcin mit $ülfe .fparttoig

SRebentloro’S, eines ber aus Ditljmarfdjen öertriebenen

9titter, fo mächtig gemad)t, ba§ man ifjn nur „ben

©roßen“ nannte. £ie Stufen übrigens, auf benen ©er*

tjarb 511 biefer ©röße emporftieg, toaren mit bem Stute

feiner nädjften Sertoatibten befpritjt, unb um bie began*

genen ©etoalttfjaten, namentlid) bie ©rmorbung beö jungen

©rafen Slbolf bon Segeberg, eines leiblichen Steffen ©erljarb'S,

$u rächen, hatte fid) ein großer Bunb ber noch toerfefjont ge*

bliebenen Slnberloanbten feines Kaufes toiber iljn jufammen

gethan. $luch bie 2)itljmarfd)er nahmen 5heil an bemfelben.

$er Sieg tnar inbeß Anfangs entfrfjicben auf ©er*

harbS beS ©roßen Seite, ©r griff feine gräflidjeh geinbe

einjeln an unb fdjlug fie, namentlid) Slbolf ben jüngeren

bon Sdjauenburg, im 3al)re 1317 bei Srninftebt.

erjt erfdjienen bie £ithmarfd)er im gelbe. Dbroohl fie

nur gegen taufenb SJtann ftarf toaren, befiegten fie bod)

baS^eer ©erharbS in jtoei Schlachten, befreiten ben bei

SJramftebt gefangen genommenen ©rafen bon Schauen*

bürg unb bertoeilten barauf plünbernb, morbenb unb

fengenb faft jtoei 3ahre in .fpolftein.

Um bie SJtitte beS 3iili‘S 1319 lagerten fie auf ben

gelbem bei 33ornf)öbeb, auf berfelben Stelle, bie burd)

ihre Sorfafjren bor faft 100 3af)ren für bie ©efd)icfe

SfforbbeutfchlanbS fo bebeutungSboü getoorben tnar. <£>ier
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überfiel fie ©raf ©erwarb eincd frühen SJlorgenö, alö fie

fid) meiffenö nod) in apnungölofem Sdjlummer befanben,

unb ridjtete fie faft gänjlid) jn ©runbe. 9iur Wenige

entfamen, um bie 8otfd)aft öon ihrem Unglüct unb bem

gatte ihrer ^ameraben bapeim ju berfünben.

©raf ©erparb glaubte natürlich nad) biefer Siieber-

lage ber £iti)marfd)er, nun fei bie red)te 3 fit ju ihrer

Unterwerfung gefommen. ©r berbanb fid) baher mit

feinem SBruber 3oh^nn, bem ©rafen «£jeinrid) bon 9Jierf-

lenburg unb jtoölf anbern gürften unb ©rafen unb 50g

am 7. September 1319 an ber Spitze eineö fiattlidjen

,£>ccreö in tDitpmarfepcn ein.

«ftarttoig 9?ebentlolb, ber gretmb unb SRalpgeber ©er*

parb’ö, hatte bie ©teile beö ©inbrudjö unb bie SRicptung

beö 3»9fd angegeben, bcrniutplid) hierbei bon perfönlidjen

9iad)egefül)len geleitet, benn in ben ©auen tDitpmarfdjenp,

burd) bie baö polfteinifcpe «g»ecr jog, War baö ben 9fe*

bentloto'ö feinbtiepe mäd)tigc bitf>marfifd)e ©efd)led)t ber

äßolberömannen borjüglid) begütert, üeberatt toot)in bie

«fjolften famen, gingen bie Dörfer in SRaud) unb glommen

auf, bie öetoopner berloren meiftenö ju ber $abe aud)

nod) baö Sehen unb nod) immer flellte fid) fein <£>eer

bem geinbe entgegen, ©nblid) patten bie überrafd)ten,

unborberciteten dauern fid) gefammelt unb betueprt unb

in ber ©egenb bon ^enmiingftebt fam eö an einem 2agf

ju jtbei ©efeepten. 3n beiben Würben bie ÜMtpmarfdjer
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unter bebeutenbem Serlufk befiegt unb flohen nun big

Dlbenmorben, mo fie fid) in bie ,fiird)e marfen unb

biefc eiligfr befeftigten, um fid) l)ier fo lange ju galten,

biö itjrc ^anbbleute aub ben anbern Steilen Sigmar*

fdjeng iljnen biefieidjt ©ntfat} brachten.

©erljarb rücfte mit feinem tgjeerc heran, umftelltc bie,fiird)e

unb befatjl, fteuer rutib um fie tjer anjulcgen, um fo bie

ßingefdjloffenen ju jtoingen, il)ren 3ufiud)tbort ju ber*

laffen. SBirflid) faben biefe feine ©?öglid)feit, fid) in

SJiitten ber ©lutlj unb beb 9iaud)eb länger ju halten.

Sie mollen fid) benn in il)rSd)icffal ergeben, bitten ben

Sieger um ©nabe unb berfpreajen, ihn alb ihren ^errn

anjuerfennen. «fjätte ber ©raf an biefer Stelle eine red)t*

zeitige, nod) baju fo tool)lfeile ©nabe geübt, fo märe

2>itf)marfd)eii für bie näd)fte 3ufunft menigftenb fein ge*
*

lücfen, „aber,“ fagt ein alter CShvonift, „bie <£>olften maren

ihnen biel ju ftolj unb mollten bie armen Sithmarfdjer

nid)t ju ©naben annehmen.“ Ser ©raf ibeif’t alfo bie Sitte

unb baö Anerbieten ber Belagerten ab nnb befiehlt im ©egen*

ttjeil, bie flamme nod) heftiger anjufebüren. Schon hat

bab fteuer bie Äird)C felbft ergriffen, bab Blei beb Sacbeb

beginnt ju fd)mrljcn unb auf bie innen Befinblid)en fjf»

abjuträufeln. Sicfe in ihrer t)öd)ffrn 9iotl) taffen einen

berjmeifelten (fntfd)lu§. „Sollen mir benn,“ fagen fte,

„eineb jämmerlichen Sobeb fterben, fo mollen mir ju*
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fct)cn
,

ob nid)t ein 3rt>cr bon und nod) einen ,£>otftcn

mit auf bie $al)rt nehmen fann.“

Splö^lid) frad)t bic Jl)ür ber brennenben Äiidjc auf

unb fyeraud ftürjen bie mit ber Söutl) ber SLUrjtüeiflung

unb bem glüljenbften 9iad)ebegef)ren erffiüten ditljmar*

fd)er. $luf eine foldjc SBcnbung ber dinge toaten bic

4>olften nid)t gefaßt. der 3>ernid)tung beö geringen

feinblidjen «fpaufleinö in ber Äirdje gefoiß, Ijatte fictj ber

größte Jljeil bcö
4c>

ecrcö in bie llmgegenb jerftreut, um

ju plünbern, nur SBenige toaren jur S3emad)ung ber Äirdje

juriiefgeblieben. diefe mürben mit leichter SDiüfjc nieber*

gemadjt ober in bie ^Iud)t gefd)lagen, bie Uebrigen tour*

ben überfallen unb fanben ben Job, fobalb fie in einzelnen

fleinen Jruppö, bon bem £erumftreifen ermattet, mit

83eute belabcn, in Dlbenmörben eintrafen.

Slld fid) bie ^unbe bon biefem unermarteten Siege

ber ditt)ntarfd)cr burd)’ö 2anb berbreitete, erhoben fid)

überall diejenigen mieber, bie fd)cn, an bem glücflid)en

Sludgange ber Sadje berjmeifelnb, bie Waffen niebergelcgt

unb fid) berfteeft Ratten, uin ben bereinjelt fließenden

geinben ben Siücfmeg abjufdjneibcn. daö gefeßal) mit

bem beften Grfolge. 3toölf bcutfd;e dürften unb Herren

unb über 2000 bom <£>eere füllen bon ben ditßmarfd)ern

crfdjlagen morben fein, diefe Kämpfe ereigneten fid) im

3«f)re 1322.

die greube ber geretteten S3auern über ben Sieg
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unb iljre ^anfbarfrit gegen bie Ijöfjerc 9Jtad)t, bie

il)re ftrriljfit befdjütjt batte, mar gro§. £ie ^ircbe ju

Dlbentoörben erftanb in großer
,
$ßrad)t auS ihrer &fd)e

unb ju 2Jkrne tuarb jum ©ebacbtnijj beS Sieges ein

reid) auSgeftatteteS ^lofter gebaut.

©erwarb ber ©roße aber tuar traurig mit Bern lieber*

refle feines flcljen feeres I)eimgejogen unb trug hinfort

fein ©eliifie mehr nad) ber «fterrfdjaft über £ithmarfd)en.

3a, ber ^elbenmutf) feiner geinbe nötigte itjin eine

fold)e Sld)tung ab, baß er furj nad) feinem berunglüeften

3uge einen förmlichen ^-rieben mit ben !£ithmarfd)ern

unter manchen für biefe außerft günftigen unb efjrenbollen

öebingungen abfd)loß.

Jrol^ biefeS griebenS, ber in fpäterer 3*0 erneuert

tuarb, fehlte eS in ber ftolgejeit nid)t an 8>ertuicflungen

unb feinblid)en Berührungen jtuifchen Reiften unb £itb*

marfd)ern, namentlich in ber für «ftolftein unruhigen unb

öertuirrten 3fü, bie auf ©erharb’S beS ©rojjrn Regierung

folgte, tiefer batte juletyt £änemarf feinen mächtigen

Strm fühlen laffen, hatte SdjleStuig mit .öolftein Der*

einigt unb tuar tief in 3ütlanb eingebrungen, als iljn

bänifcher 9J?eud)dmorb am 1. Slpril 1340 bahin raffte.

CDie Kämpfe jtuifeben .<polften unb £itl)marfd)ern

tuäljrenb beS ganjen bierjehnten Sab^bunberts finb in*

beffen bon ju geringer Söidjtigfeit, als baß eine Slufjäf)*

lung berfelben an biefem Drte flattpnben fonnte. lüeflo
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großartiger unb bebeutungSboller ift bcr 3ufammenftoß

ber feihblidjen 9icd)barn ju Anfang bcö funfjcljntcn 3al) r*

bunberts.

3u biefer 3fit regierte in .polftein ©erljarb IV.,

ein ©roßneffe ©ertjarb’S III., ben bie Äöniginn Star*

gareta, »bie norbifdje SemiramiS,“ toie ihre ©etounberer,

„.ftonfg .pofenloS“, toie ihre Spötter fie nannten, mit

bem ganjen (Sebleofoig belehnt batte, mäbrenb er .poU

ftein mit feinen beiben ©rübern Sllbredjt unb peinrid)

tbeiten mu^te.

Sic Eroberung Sitt)inarfd)cnS mar ein SieblingS*

gebanfe ber gräflichen ©rüber unb ber ©ormatib ju einem

Angriffe toarb mit unerhörter ©eradjtung Don 9ied)t unb

Sßabrbeit gefunben.

3m 3flbre 1402 erfdjien plötjlidj ohne borhergegan*

gene Senbung eines ftebbebrirfeS e in ^ Cer unter bem

£erjoge ©rid) Don tfauenburg, bem 0d)»biegrrbater beS

©rnfen ?tlbred)t bon .poljlein an ber ©ränje Titbmar*

fcfjenö, angeblich um 9fad]e tuegen einer geringfügigen.

(Streitigfeit ju üben, bie jmifd)rn ben Sittjmarfdjern unb

ben lauenburgifdjen llntertbanen obgemattet hotte, ©rid)

febrte nach Cfrreidjung feines eigenllid)en 3toeefeS, reiche

Seute ,ju getoinnen, loieber um. Tie Titbmarfcber aber

erhoben mit 9fed)t laute «ftlagc über ben ©rafen Sllbrecbt,

ihren 9Jad)barn, ber ben 9iaub}ug feines <Bd)miegerbaterS

burd) fein eigenes ©ebiet nid)t gehinbert hatte, ©erljarb IV.
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ftellte juin Scheine eine Unterfud)ung miber feinen Jöruber

an, biefem jebod) fam e§ auf einen falfdjen ©ib nid)t an.

Qi reinigte fid) burd) einen foldjen bon bem 93crbüd)te

ber SD^ittoiffenfcfjaft um jenen Siaubjug unb ©erl)arb

fpiclte nun ben Schmergefranffen barüber
, bah man

feinen Srubcr einer folgen ^anblungötueife ju bcfd)ulbU

gen gemagt Ijatte. Saö ©nbe bcö ganjen, fidjerlid) bor*

her abgefarteten Spielö füllte nun ein 9fad)efrieg gegen

bie CDitf)marfd>er fein.

Vergebend fud)ten Hamburg unb Sübecf ju bennitteln,

bergebenö erflärten fid) felbft bie Sithmarfd)er in allen

billigen Gingen jur Siachgiebigfeit bereit, bie ljolfteinifd)en

©rafen tbollten nun einmal j\rieg unb jo ging benn bie

Sad)e bor fid).

SJtit größerer üsorfiebt unb Sorgfalt benn je mären

bie 9iüfhwgen betrieben ioorben unb riicfte man in baö

gefährliche unb gefürchtete Sanb ein. CSlauö bon '^hlefelb,

ein erfahrener ^elbhauptmann, führte ben Oberbefehl über

baö ,^eer, trotjbem baß beibe ©rafen, ©erwarb unb SH-

bredjt, bei bemfelben anmefenb mären. Sluf feinen Diatl)

erbaute man auf bitl)marfifcf)cm ©runb unb Soben

jmifd)eit ber l)olfteinifdien ©renje unb bem £)auptorte

Sftelborf eine geftung, Selfbrücfc ober SJtarienburg ge*

nannt, um in ihr einen ©tüttfmnft für bie meiteren Untere

nehmungen gegen baö 2anb ju haben.

Sie Sithmarfdjer mürben in mehren Jreffen gefdjlagen,
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il)re SJerfudje, bif äftarienburg ju (türmen, mißlangen,

itjre ^aiiptftabt fiel beu ^einben in bie .pänbc, il)re

griebcnöanerbietungen mürben ytrütfgetbiefen unb baö

Sanb litt unfäglid) burd) bie räubcrifdfjen «£>orben beö

^)Olftenf)eereö.

11m bie Stritte beö 1403 jtarb ©raf ?Ilbreef)t

eineö plötzlichen Jobeö. ©r mar bei einer Slffaire mit

bem ^Pferbe geftiirjt nnb batte fid) babei ben fdjmcren

Sßanjer in ben Seib gebrürft. £a ber ©raf <£>einrid),

ber britte Sruber QJertjarb'ö, fnrj jubor Sifd)of bon

•Dönabrücf gelborben tuar
, fo fiel beimiad) ©erwarb IV.

baö ganje .ftolftein $u, tnie er beim
,

tbie oben erlbäl)nt,

fd)on lange .fterr beö ganjen ©djleötoigö mar.

Sofort bcfd)lo§ er, feine ganje, große 9Jtad)t auf bie

^ortfetjung beö dtriegeö mit ben $itf)marfd)ern 511 ber;

ibenben. Jen Job feincö Sruberö ju riidjen unb bem

SBiberftanbc brr trotzigen Säuern mit einem <2d)lagc ein

©nbe ju madjen, jiel)t er am 4. Sluguft 1 404 mit einem

gelbaltigcn .sperre, bei bem fid) bie Sliitfje beö fd)leötbig*

fdjen unb ffoljteinifcljen Slbclö befmbet, in baö unglörflidje

£anb ein.

Sllö baö .$>cer ben (fngpaß entlang jog, ber burd)

breifad) e ©djutjmälle, bie ©übcrl)ammc genannt, ber*

tbribigt toerben fonnte, jeigte fid) fein iDitljmarfdjer zur

©egentnei)r. £a ergießt fid) baö ^ußbolf freubig unb

an feine ®efal)r mel)r benfetib, beuteluftig in bie reid)c
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SRarfd) unb bie Drtfdjaftcn ber $ird)fyiele SBebbingjfebt

unb Sunben erfahren in bollern SJiajje bie Slnlocfcnijeit

be§ raubfüd)tigen, gctoalttljätigcn geinbcS. £>einrid) bon

SlI)Icfelb, ber fid) mit [einem ©ruber (Slauö als Sflit'

Anführer beim $eere ©erharbS bcfinbet, laßt gegen Slbenb

bie ©eilte jufamnfenbringen unb fenbet einen $l)eil beö

©eraubtcn, namentlid) ©paaren öon SRinbern unb ©fer*

ben, in baS borau§. Gr felbft finbet fo

biel ©ergnügen an ©lünberung unb ©raub, baß er noch

ber Ginäfdjerung meljrer Käufer beitoohnt unb als fein

©ruber GlauS ihn ermahnt: „Gö ift 3eü> b fl f5
iü ‘r ums

feßren, locnn mir ungefchlagen bon ben !Tithmarfd)ern

bleiben toollcn!“ begiebt er fid), uni feine ©eradjtung

aller ©efahr recht beutlid) an ben Sag ju legen, nod) ju

einer fernliegenben, bi© bahin berfdjont gebliebenen ©fühle,

um audj biefe anjujiinbcn.

Grft nad) biefer ^elbenthat treten bie fpiünbcrer ben

Stücftoeg an, ber toiebcr burd) bie <£>amme gch ei1 mußte,

in bereu 9iäf)e ^»erjog ©erl)arb bereits auf bie ©einen
*

toartcte.

$ll§ fich bie hoiPeinifd)en Raufen bei ihrem 4) crJ°9e

bereinigt bitten, giebt er ben Änappen, ben jugcnblid)cn

ed)ilbträgern ber Siitter, ©efel}!, ben 3ug ju eröffnen,

mährenb er felbji: mit feinen Gittern unb -Kriegern bie

9tad)hut büben rnill, benn ^cbermann im £>eere erwartet
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$leid) bem $er§oge bie S>itbmarfd)er, menn fie ficb iiber=

f)anpt iiod) jeigcn follten, im Oiiicfcn unb nidjt bor fid).

«Kaum fi'nb bic toppen in bcn Gngpafj eingetreten,

fo erbebt fid) ouö bcinfelbcn ein fjcftigcö ©efcbrei. .^>erjog

©erljarb glaubt, cö fei ein 3anf unter ben Äiiabcn auö*

gebrochen, ben ju bcfdjtuidjtigen er fdjnell berbeieilt. Dbnc

Lüftung mar er, ol)nc ,£>elm, oljnc anbcre Söoffc alö

einen ^fUigftocf in bcr £anb. SIMc mirb itjm 511 ©inne,

alö er ficb plotjlid) in ber «£>amme bon bemaffnetcn üDitb*

inarfdjern umringt fiel)t. 3‘uölf SJtänner fallen ii)n an

unb nad) furjer ftrift fintt er mit gehaltenem Raupte

tobt §u ©oben. 3«jU)ifd)en ift and) bao «£>eer in

,£>amme eingejogen unb fielet feinen ,£>erjog gefallen.

Slber elje eö fid) bon feiner ©efhirjung erholen fann,

fallen bie 2>itbmarfd)er, bie hinter allen äödücn unb ©c*

büfdjen, 300 SWann ftarf, gelauert batten, über bie in

bie Gnge beS ©affeö cingefeilten, fd)toerbefoeglid)cii Leiter

ber, benen fie mit iljrcn furjen SBaffen trefflid) bekommen

fönnen. Gin 5beil ber ©ebrangten ftieg bon ben ^ferben,

um fo beffer ©iberfianb leiften §u fönnen, aber nur

SScnigc fonnten bem ©ebtberte ber £itbmarfd)er ent*

geben, Slnbrc flüchteten rüdmartö, aber biefe toaren nun

gar berloren. £en befien Oiatb ergriffen biejenigen, bie

fid) bormärtö ©al)n §u bred)en unb burd) bic .£>ammc

§u entfommen fudjten. Giner bon benen, bie fid) auf

biefe SBeife gerettet batten, mar ber alte ^elbmarfdjall

<?nfcrulat, 5>cn tintm mlortntn feflrn. 20
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c^einrid) bon Siggen. Orr mar bem <£>er$oge ©erwarb

fo treu, bajj er, als er braujjen in Sidjerljeit erfuhr, fein

4perr fei geblieben, mit bem bon iljm geborgenen Banner

unb in Begleitung feiner beiben Sötjne toieber in ben

Crngpafj jurücffeljrte, um bei feinem $errn ju flerben.

SüieS Bedangen ift iljm benn aud) gefüllt ioorben.

SSeld)’ einen Anblicf bot bie ^ammc bar, als bie

8onne beS 5. SluguftS barüber aufging! Bierljunbert

bom Abel lagen entfeelt in bem ©ngpajj unb in ber Balje

feines AuS* unb Eingangs. Seibe Sl^lefelb maren unter

ben lobten, SSulf ^ogtoifd) mit feinen adjt Sofjnen

unb faft bon jebem abligen ©efdjledjte t£>oipeinS unb

SdjleSmigS ein Angehöriger. Auger ben ©belleuten mären

Diele BürgermeiPer, BatljSljerrrn unb Burger auS ben

Stabten, fomie eine ungcjäijlte Btenge gemeiner dtrieger

erfefjlagen morben.

ÜTie pegreidjen ©itljmarfdjer maren nodj fo erbit*

tert auf bie nun beftraften Bebranger itjrer Ijeißge*

liebten Freiheit, bap pe ben Seidjen fein Begrabnip ju

Sljeil merben, fonbern pe als Speifc für ^unbe ünb

Baubbogel auf bem ftelbe liegen laffen moflten. Bur

ben Bitten einer Sdjaar bon Bonnen, bie pd) einige

Sage nadj ber ©cfjladjt auf ber SBafjlftatt einftetlte unb

um bie BePattung ber Seicijname bat, gaben pe nadj,

bielleidjt meil pe nidjt bermuttjeten, bap biefe angeblidjen
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Tonnen bie SJiütter, ©attinnen, ©chmefiern unb Sräute

bcr gefallenen IjotfWnifdjen Sfitter marcn.

2)er SohrcStag bcö ©iegeö in ber <g>amme toarb

nod) lange in Sithmarfchen hoch gefeiert. 2)a8 Sanbredjt

forberte feine <£jeilighaltung bei einer SBrucfje bon 60 SJtarf,

ja er foH bem Dftertage gleid) gehalten toorben fein.

©rojje§ Slnfehen aber trug ben freien, tapfern Säuern

if)r ,£>elbenmuth nab unb fern ein unb lange 3f»t magte

fid) fein ^ürft an ben Ijodjgcfatjrlidjen Serfud), fie ju

unterjochen.

@o hotte ftd) in bemfelben ^a^unbert im äußerflen

Storben mie im äuföerfien ©üben $eutfd)lanb§ republifa-

nifrfje Freiheit fiegreid) gegen bie Angriffe fürftlidjer «gjerrfcfc

fud)t behauptet. 9tid)t allein auf ben Sergen ber ©d)toei$

mar ber cble unabhängige ©inn ermadjfen, auch an ber

fladjcn SJteereSfüfte, im 9faufd)cn ber frifdjen, fühlen

Sranbung mar er grojj gemorben. ^oljer Sfuhm ift

freigebig unb öerfdjmenberifd) ben ©chmeijern gefpenbet

morben, meil fie bie Unterbrüctungöblanc ber öftcr-

reid)ifd)en Seopolbe glorreich $u ©chanben gemacht hoben;

ber alten Sitbmarfcher gebenft man menig, obgleich ihre

Ji)0len bod) ben gleichen ©harafter ber $reil)eitöliebe,

ber großartigen unb bod) einfachen 9J?enfd)ennahir tragen.

3a, in einer Schiebung oerbienen fie mcit l)öb fr geftellt

$u merben, alö ihre ©cfinnungägenoffen in ben Sergen.

StiemalS hoben fie, bie ju «gjaufe ber Freiheit lebten, fich

20 «
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baju Ijfrgegcben, augerljalb itjrcö Jpaufeg bie Unterbrücfer

frember ftreiljeit, bie iüiüfäbrig'cn
,

feilen Sdjergen ber

Sijrannei ju fpielen, tüie bie (Sdjtoe-ijer eö bi© auf ben

heutigen Sag tf)tui.
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l^ie l)frrlid) auch ber billjinarflfdjc Stußm nad) bcn

bciben eben gefd)ilberten Schlachten ftrahlt, nnb mie fe^r

mir un8 über bic menigcti bon ber ©efd)id)tc berjcidjneten

großen SiegeStagc ber S>ölfcr ju freuen J)flben, bod) mirb

man eö einem betitfd;en Setradjtcr jener Dinge nid)t ber=

argen, menn iijn ein ®efül)l beö öebauernß überfommt,

baß bie Sdjmad) unb ber Jammer beiber Sfieberlagen

auf einen bermanbten Stamm faßen mußten, ber ber-

bienbet genug mar, feinen lanbergierigen dürften in einen

ungerechten .firieg ju folgen.

Slnberö ift eö bei ber Sdiladjt, bie mir nun ju be*

trachten habfn - Grlageu aud) in ihr Deutfdje bor ben

Streichen ber Dithmarfdjer, fo fanben biefe bod) nur

aU> untergeorbnete !Bunbe8gtnoffen ober gar a(§ Solbner

in betn großen 4>eere eines bänifdjcn ÄönigS, unb fo ift

eS benn bic frembe, feinblithe Station, über beten beifpiel*

lofen ftaß bic beutfdjm 8?aunn jubelten, unb ber mir in

ihrem heutigen Uebcrmuthc, ber mahrlich nid)t auf eigene

6
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Sfjatcn unb 3>erbicnjie gegrünbct ift, bad marnenbe SBilb

ber SJorjeit zeigen fönnen.

Sie für Sitbmarfdjen midjtigften Greigniffe, meld)e

nuf bie 9?ieberioge Gerharb’S IV. in ber Stimme folgten,

maren junadji't eire erbitterte, beflagenStrerttje ^epbe mit

ben norblid), jenfeit ber Giber toohnenben ^riefen, bie

auä althergebradjiergeinbfeligfcit jtoifdjen beiben SSölfer*

ftämmen entfprimgen mar. Sie rnbete mit ber Semü*

thigung ber töpfern unb eblen ^riefen, fo bag !Titf)mar=

frfjen auö it)v nod) gefürchteter alö borbem bfröorging.

Ginen Setneiö bon bem großen Anfehen, in mddjern bie

freie Sauerngemeine bamalö bei ihren 9tad,barn ftanb,

legt ber llmftanb ab, bag .fiönig Grid) bon Sänemarf

bie Sithmarfd)er ju Sd)ieb§rid)tern in bem langtbierigen

Streite mahlte, ben er mit 4)olfiein über ben S3efi%

Sdjiesmigö führte. Sie bithmarfifdjen <Sd)ieb§ritf)ter be=

nahmen fid) bei biefer Angelegenheit in einer ÜBeife, bie

man heutzutage biplomatifch nennen mürbe; fie gaben

erfi bem .Könige bon Sänemarf fRedjt, bann bem^erjoge

bon ^otftein unb enblid) erflärten fie, Siidjtö mehr mit

ber (Badje ju t^un haben ju mollcn. <£>erjog Aboif VIII.,

ber einjige ned) lebenbe Sohn ©crharb’ö IV., ber letzte

Schauenburger, behauptete fid) übrigens fiegreidf) im Se*

fi%e beS «fperzogthumS gegen Grid), ber im 3ubvc 1435

nach 30jä^riQcm rugm* unb ehrlofen Kampfe gr eben

fdjliegen nmgte.
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(Sttoa um biefelbe 3eit f)atte 5Titl)marfd)eii eine tpöridpte

ftepbe mit ben Hamburgern ju führen, ju ber eö burd)

einen übermütigen, getoatttpätigen ©efeßen, ben SSogt

SKalbeö Garjlen, berleitet toorben tour. Stad) abge*

ftploffenem Verträge mit ben Hamburgern fam eö, ber*

anlagt burd) benfeiben llnrupflifter unb feinen Slnpang

in 5Ditf)marfd)cn felbft ju inneren 3erl°ürfniffen, ja ju

bürgerlidjen Kämpfen, alb beren toieptige $otge eine !öer*

faffunggberänberung, bie im 3apre 1447 borgenommen

toarb, 511 nennen ifl. Um bie allju große 0eIbftftänbig*

feit ber einzelnen Äinpfpiele, bie, tbie fid) in ben inneren

Unruhen fo eben beutlid) gejeigt patte, bon großer ©efapr

für bie ©cfammtpeit toerben fonnte, ju befepränfen, tbarb

eine Slrt bon Gentralregierung eingefe^t, bie nad) ber

3apl iprer SJtitglieber bie Regierung ber Stcptunbbierjiger

tjeigt.

3m 3at)rc 145G fam eö ju 3tJcPo f ju einem für

bie Seurtpeilung ber fpätern Greigniffe pöd)ft bebeutfamen

Vertrage jtnifcprn ben £itpmarfd)ern einerfeitö unb bem

Hnjoge Slboif Vlll. bon 6 d)le8toigsHolftein anbrerfeitö.

Steigeret entfagte in biefem Skrgleicpe aßen feinen Sin*

fprücpen auf Xitpmarfcpen feierlid) unb für immer; toad

aber toeit tbid)tiger ifl, Spriftian, beöH erJ°8ö Scptoefter*

fopn, ber feit bem 3apre 1448 Jfonig ber brei norbiftpen

Sfeicbe mar, trat biefem Vertrage bei. @o patte alfo

auep 3)anemarf bie alten Slnfprüepe auf SDitpmarfcpen,
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fo tjatttob fie immer getnefen tnaren, fatlen taffen. 8lbolf VIII.

ftarb brei 3af)re nad) bem Überträge non 3fjef)oc unb im

3aljre 1460 tnarb (5Ijriftian I. non 2)änemarf non ben

fd)te8tnig*l)olfteinifd)en €tanben jurn «fterjoge beiber San*

brr ertoäjjlt.

<5incm dürften, tnie 6i)ri|lian tnar, mufctc ber ©e*

banfe natje treten, feine ^errfrfjaft aud) über ben fleinen Sijeit

beb £anbeb jtoifdjen CHbe unb Giber aubjubeljnrn, ber

itjnt nod) nid)t gehörte, über ben bitl)marfifd)en ©au.

8lber 13 3a^re lang nötigten il)n bie 9Horfid)tbmajj*

regeln, tncldje bie £itl)marfd)er gegen einen non itjnen

mobl ertuarteten Angriff beb banifdjen Äönigb trafen, iljneh

ein freunblidjeb ®efid)t'j\u jeigen, ja einmal fogar ein brei*

jäbrigeb 6d)titj* unb Sruljbünbnil mit itjnen ju fd)Iiejjen.

8118 G!)riftian I. im 3ai)re 1474 eine ^ilgerreifc

nad) Kotn antrat, traf er untertnegb in SRotfjenburg an

ber Sauber mit bem beutfdjen .flaifer ftriebrid) III.

jufammen. 2>iefer fd)tnad)e ftürfi, eine ber traurigften

©eftalten, bie je bem bentfdjen Siabern jur Unjierbe ge*

reidjt tjaben, ber elenbe Sater eineö tüd)tigeren <8of)neb,

lebte bamatb gerabe in 8lngfi nor bem madjtigen <£>erjoge

non Surgunb, .ftarl bem «Jt ü l) n c n ,
mit bem fub im

3atjre norfjer eine Unterljanblung ju Srier über bie $er*

mäljlung ber Grbinn Äarfb mit bem 8ot)ne beb Äaifcrb,

bem rontantifd)en ©tagimitian, fotnie über bie Slerlei*

t)ung ber .tönigbinürbe an ben ^erjog non Sfurgunb in
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fefjr bebenflidjer SBeife jerfdjlagen Ijattc. SöaS formte

bem fdjföadjen Äaifer baljer angenehmer fein, alö bic

ftrcunbfdjaft eines fo mächtigen durften toie CStjriftian I.

loar? Stuf ben gkeiS berfelben fam eS ihm toeiter nicht

an, ba er ja nur berfdjenfen foflte, 1t>a§ ihm nie gehört

hatte. T'er Äönig fteOte nämlid) bem .ftaifer bor, Sitt)*

marfdjen fei ein ljerreniofeö 2anb, ^abe fid) toiberrechtlidf)

bie Freiheit getoonnen unb mijjbraudje biefelbe jum ©dja-

ben feines eigenen SaubeS, Slbhülfe bagegen fei nur in

ber ©inberleibung ©itljmarfdjenS in ^olfiein.

Ser bereittoillige Äaifer erflärte barauf, Sithmarfchen

fei feit unbenflidjer 3fit ein 2el)en beS beutfdjen 9tcid)e$,

fei freilid) lange nid)t ju Sehen empfangen toorben, toerbe

aber nunmehr mit allen feinen Sdjlöffern, ©täbten,

tfjerrlidjfeitcn u. f.
Ir», bem Äönig bon Sancmarf gegen

Seiftung ber üblichen SchenSpflidtt berlief)en. Semnächft

erlief ber .ft'aifer bie ©ermahnung an bie Sithmarfcher,

•ihrem neuen t$errn gefjorfam unb unterwürfig ju fein,

tbibrigcnfalJS fie eine Strafe bon 100 ©tart ©olbeS

entrichten folgen. 9(ud) ^erjog «tarl ber «Huhne forbertc

bie Sithmarfcher auf, fid) (Stjriftian $u unterwerfen, foei*

gerten fic fid)
,

fo mürbe er mit allen feinen Graften ju

i()rer ©ejtbingung bcljülflid) fein. Ser arme 45>erjog!

SBic balb füllte er bie ^urdjtbarfeit eines ©olfeS fennen

lernen, bao feine Freiheit bertbeibigt; bei ©ranfon unb

©turten buhte er ben 9Rut)m unb bei Stauet) ba§
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geben im .Kampfe gegen bie .flirten unb Säuern ber

Sdjtoeij ein.

Son ber angegebenen §lrt toaren bie 9ierf)tögrunb*

lagen, auf bie .König Sf)ri|lian I. feinen Slnfprud) auf

bie ^errfd)aft über £itbmarfd)en ftütjte, unb eö ift fetjr

naiti ober feljr unberfdjämt, toenn ein bänifdjer Schrift

fieller fagt:

»80 manche unb fo gefetjlid)e Mittel mußten bem

.Könige pinlanglid) fdjcinen.“

9fun folgte eine SReibe bon Serpanblungen, Sßrotejten

unb Sünbniffen, bon bittjmarflfdjcr Seite, um bie faifer*

lidje Seleljnung null unb nichtig ju niad)en, bon bätiifdjer,

fie jur Sluöfüprung ju bringen. £ie 2)itf)marfd)er festen,

tbenn aud) nid)t Fimmel unb .fpölle, fo bod). alle mög*

lieben SRüdjte in Setoegung, um ihre ^reipeit ju toatjren,

ben (h$bifd)of bon ©reinen, Hamburg unb Sübecf
,

bie

bielmaligen Sunbcögenoffinnen S'itpmarfdjenö, ja fogar

ben sjkpft. iDiefer, ©igtuö IV. toar c§, berorbnete in

einer Sülle bom Sabre 1476, bag iDit^marfdjen unter

bem drjbiötbum Sremen bleiben folle. £ie fdjlauen

Sitljmnrfcber batten fid) nämlid) in ihrer Sorfteüung an

ibn mit Sejug auf ipr Serbältnig jum Grjbifdjofe bon

Sremen Untertanen ber Äirdje G(jriftt genannt unb

baburd) bem Zapfte fo gefd)meid)elt, bag er an bie gnabigen

SScrbeigungen nid)t mehr bad)te, bie er furj jubor @bn*

fiian I. in 9fom erteilt batte. Gnblid

)

im Sabre 1481,

Digitized by Google



317f

warb aud) brr «ftaifer baljin gebracht, bie bon ihm er*

©eilte ©elehnung ju toiberrufen. Gr forberte Gljriflian

auf, binnen 63 Jagen mit feinen etwaigen GinWenbungen

bor it)tn $u erfd)einen. Sollte er audbleiben, fo tbürbe

bennoef) bie Sad)e jum Schluffe gebrad)t Serben unb

jWar nad) Antrag ber grgnerifdjen Partei. Ghviftian

blieb in ber Jb fl l ou8, tonn ~ fr lüQr bereits mehr als

hier ©Jochen bor bem, baß ber ^aifer tyefe Jreulofigfeit

beging, geftorben,

3hni folgte als $err ber norbifchen ©eiche fein älteftcr

©ohn 3°honn, ber borläufig bie Dithmarfdier in ©uhe

laffen mußte, ba er in ©orwegm unb Schweben alle

4?dnbe boll ju thun ^atte. Gnblid), im 3al;re 1499,

begab er fidi ju feinem ©ruber ftriebrid), mit bem er

«fjolftein hotte tbeilen muffen, um fid) mit biefem über

bie Unterwerfung ber befaßten ©ouernrepublif ju be;

rattjen. £ic ©erftänbigung jWifchen ben beiben ©rübern

erfolgte fehr leidjt unb nun ging eö an bie 3urüftungen

jur SluSführung beö Unternehmend.

©or allen Gingen, fal) man ein, beburfte man eines

.fpeered, baö ben Tithmarfchern nicht nur gewachfen, fom

bem bielmehr burd) feine ©röße ihren ©Jiberftanb boO*

ftänbig ju erbrüefen im Staube fei. Um ben Äern

beffelben $u bilben, erlafen bie beiben dürften eine Schaar

2anböfned)te, bie fid) in bielen Kriegen, beS funfjehnten

3ahrhunberto unter bem ©amen ber großen ©arbe berühmt
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unb gefördert gemadjt Ijat. Sic burdj bie SeljnSber*

foffiing bebingte <£jeerfolge ber alteren 3«* beS SJtittel«

alterS reichte fpäter nidjt meljr aus, bie <Srfinbung fteljenber

<£eere tx>ar nod) nidjt gemadjt toorben
,

ober ftarb itjrcr

Äoffpieligfeit halber nod) nidjt angefoenbet, fo toaren

beim SRiettjIruppen tuie bie grofje ©arbe ober bie Sölbner*

Ijaufen, bie ftdj in 3tßlien um iljre ©onbottieri fdjaarten,

bie fidj 3fbem berfauften, ber fie braudjte unb bejahte,

ben friegfiifjrenben dürfen ber bamaiigeti 3«t tjödjfl

ioiüfommen. • Sie groge ©arbe nun toar jtoifdjen 4 unb

6000 SRann fiarf, fodjt $u gufj, unb {taub unter felbft*

getoäljlten Slnffiljrern. ^öriig 3opaun Ijatte fidj iljrer

bereits in feinen Kriegen mit ben Sdjtoeben bebient unb

ber fcanbinabifdje Storben Ijatte bor biefer Sanbe, bie

fidj in ber Sdjladjt ben Kriegern, nadj bem Siege ben

©reifen, SBeibern unb Säuglingen furdjtbar jeigte, nidjt

foenig gewittert. 3b« letzte Söaffcntfjat toar foeniger

glänjenb ausgefallen. Sie ©urfter* Briefen, 5U bereu

SBefiegung <§erjog SRagnuS oou Sadjfen*2auenburg fie

gebungen ^atte, patten fidj iljrer unter ftnfüfjrung einer

begeiferten 3»ngfrau, bie baö Scanner trug, tapfer er*

toeprt. Stadjbem bie grojje ©arbe hierbei toenigftenS ben

SSorttjeil erlangt patte, in ben (Sfjarafter ber Kämpfe in

ber SRarfdj eingefocipt toorben ju fein, trat fie in ben

Sienft 3oponnS bon Sänemarf unb $riebridj§ bon «fpol*

fein, iftauptmann ber Sölbnerfdjaar mar bamalS ein
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beutfcfjer Witter, 3unfer Slenj au8 Köln, ein Sftenfd)

bon riefiQcr Körpergröße, babei mutbig, bermegen unb

friegSfunbig. §118 fief), nadjbent er bei SBinfen auf ba8

redjte dlbufer Ijinfibergegangen mar, ber fd)le8toigfd)e unb

^olj^einifdje Sbel mit feinem ©efolge, in ber (Btärfe bon

2000 ÜJlann, an tyn anfebloß, a!8 60ÖÖ au8 bent bäni*

fdjen SReidje au8gei)obene ©eineine ju il)nt fließen, aI8

einige Saufenb beuteluftiger £eutfd)er, bie bon ben beiben

€obnen ©ertjarbS bon Dlbenburg, ben Oirafen Slbolf

unb Otto bpn Dlbenburg unb iDelmenborft, geführt

mürben, als Kampfgenoffen erfdjienen, al8 ferner nod)

8000 ft-reimillige ^erbeiflrömtcn unb ba8 ganje Slngrip*

beer, mie bie meiften ©efdjidpfdjreiber angeben, auf

30,000 9J?ann gediegen mar, foll Sunfer €len}, ber*

munbert über bie enormen Stiftungen im, S&ergleid) ju bem

fleinen Sänbctjen, um beffen Unterjochung e8 fid) Jjanbelte,

ba8 böd)ften8 7000 maffenfäljige Sttänner aufflellen fonnte,

ben König gefragt haben, ob etma £itt)marfd)rn im Fimmel

läge. w 9? ein,“ mar bie §lntmort. „Sun benn,“ ladjte

3unfer81enj, „menn nur bineinjufommen ift, fo mill id>

e8 mobl gebunben unb übermunben liefern!“

£a8 mar übrigenö aud) bie allgemeine Meinung.

SJlan mar bc8 <8icge8, beö reidjen 8obn eintragenben

6iege8 fo getbiß, baß man mie ju fröhlichem geft, nid)t

mie jur £d)lad)t einbetjog. SMele bitter trugen gar

feinen «£>arnifd), fonbern maren reid) gefdjmücft unbjießen

Digilized by Google



320

fid?
,

gleidjfam nlö lunre cd ein S|)njierritt, toon ihren

jungen, nod) im Knabenalter ftel)enben Söhnen begleiten.

SJtandje führten eine Stenge ©elbeö bei fid), uni Scute

faufen 511 fönnen, Sßetfdjafte unb Siegelringe tnaren bor*

forglid) mitgenommen luorben, um gleid) an Drt unb

Stelle S>erfd)rcibungen aller Art bornehmen ju fönnen.

Cine unabfebbare 9feil)C leerer SBagen aber folgte bern

«fteere, um bie gemachte ffieute fortjufchaffen. ©enug,

Alleö träumte bon Sieg, 9tiil)m, öljrcnfteßen unb

Seuteglüef.

©8 tbar am 11. Februar be8 3ahre8 1500, al8 ba8

ungeheure t&eer, bei betn fid) beibc Srüber, ber König

h)ie ber 4? erä°8 .
befanben, bie bitljmarfifdje ©renje über*

fd)ritt. ftreilid) toar ber bor^cr ben Sithmarfdjern be*

toißigte breimonatlidje SBaffenftillfianb an jenem Sage

nod) nid)t abgelaufen
,

aber bie g-urften fal)en fid) ju

biefem SBortbrudje tnol)l burd) bie SBat)vnel)mung gebrangt,

toie mijjlid) e8 fei, Steute mie bie Angehörigen ber großen

©arbe im eigenen Staube ju hoben. Außerbem toollte

man ben Krieg too möglid) nod) toahrenb beö SÖintcrS,

ju tueld)er SaOrcöjcit bie SJiarfd) tuegfamer ifl, beenbigen.

9Bie benahmen fid) aber nun bie £ithmarfd)er ber

großen ©efaljr gegenüber?

„®ott ber Allmäd)tige M
,

fagt ber (Sljronift Seocoruö,

„gab ben SJithmarfdiern ein fröt)lid)eö unb unber3agte8

<£>erj, aud) gelröfteten fic fid) ihrer gerechten Sadje, uftb
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'grauen unb Jungfrauen traten wiber iljre Statur in bie

$feil)en ber fämpfcnben SJtänner.“ Sie meiften S3elt>o!;ncr

ber an <£>olftein ftoßenben bitbmarfifdjen ©ceft Ratten fid)

mit Söcib unb Äinb unb itirer beweglichen ^abc in bie

SJtarfd) geflüdjtct unb bie 3ugange ju biefer, namentlich

bie Storbertjamme, Waren ftarf befetjt. SaS feinblidje

$eer aber umging biefeö ©ollWerf beS SanbeS unb brang

bereits am 13. gebruar bis SJtelborf bar. Siefer nur

fdjwacf) befetjte, fd)Wer ju üertijeibigenbc ^auptort beS

2anbeS Warb oljne Söibcrftanb eingenommen unb bie

große ©arbe legte t)ier bie erftc $robe if)rer SJteifkrfdjaft

ab, inbem fie, fidjcrlid) auf höheren S3efet)l, um baS

übrige 2anb burd) ©djretfen jur Unterwerfung ju Xiringen,

über hunbert ber allein in ber Stabt jurüctgeblicbenen

tneljrlofen ©reife, Äinber. unb SBeiber niebermetjelte.

Sßirflid) gab cS unter ben Sitf>marfd)ern Crinige, bic

auf bie Äunbe üon bem gälte STtelborfS unb ben bafelbft

begangenen ©räueln iljre Stimme erhoben unb
5ur Untere

Werfung rieten, ja eS fehlte fogar liidit an einigen 33er-

rätfjcrn, bic in ber Hoffnung auf äußere 33ortj)eile fdjon

jetjt jum Könige übergingen, aber bie bei SBeitem über=

Wiegcnbe SJtebrjabl ber bitljmarfifdjen Stänner fjorad) fid|

baljin auS: „Sie Sapferfeit ber ©emobner ücrbiirge bie

greitjeit beö 2anbeS. 3)tit ffltelborf unb ber hohen ©eeft

fei nod) StidjtS verloren, als was fie felbft freiwillig bem

geinbe preiSgegeben l;ätten. Sie SRarfdj fei ber <£>auj)t*

(SnSruIat, S3on cfntm srrierfr.en yofWn. 21
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itjcil beö SanbeS; biefer gehöre ihnen nod) unb er fömie

burd) SSafen unb geöffnete 0d)leufen bert^eibigt toerben.

Sie Slieberlage ber SÖeijrlofcn in ©ielborf bürfe ben

©iutl) nid)t beugen, fonberm baS bort ©efd)ef)ene fic nur

jur 9iad)c entflammen. Gin f^cinb, ber burd) feinen

©rud) beö SöaffenftiüftanbeS ba8 ©ölfrrredjt berietet

tjabc, fönne nidjt auf ben göttlid)en S3eiflnnb regnen.

Sie Sittjmarfc^er aber foüten fid) ber ^elbentljaten ihrer

©orfabrcn erinnern unb bebcnfen, toie oft ber «£>öd)fte

fie aus ebenfo großer ©efaijr errettet ijabe. SBenn ber

«gjimmel itjnen aud) jetjt toicber ben ©ieg beriete, fo fei

biefer nod) cbrenboüer als aüe früheren toegen ber großen

Slnjat)t ber $einbe, unb fei eS befdjloffen, ba| fie auf*

hören foüten, ein freies SSolf ju fein, fo fei e8 beffer,

toie bie ©ater ju fterben, als in Änedjtfdjaft ju leben

unb itnedjtfdjaft auf Äinb unb ,ftinbe§finb ju bererben.“

©etradjtungen foldjer Slrt führten bie Sitljmarfdjer

ju bein Gntfdjlnffe, ba§ Slcufjerjie aufjubieten, um ent*

toeber ju fiegen ober ju fierben.

Gin toaljrbaft großartiger 3ug ifi eö, baj$ fie nun*

mehr bie toenigen ©ölbner, bie fie in Sienft genommen

tjatten, entließen, tbeil fte meinten, nur ©öbne beö ©ater*

lanbeS fönnten ben SRutb befitjen, ber ju feiner ©er*

tbeibigung crforberlicf) fei.

9iad)bem ber banifcße Äönig mit feinem tfteere brei

Sage lang in unb um ©Mborf gerafiet batte, toäJjrenb-
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meleper ftrifi baö 8anb, fomeit eö fcpon in fteinbeöpanb

mar, feineömegö bon Spiünberung, Sftyb unb 33ranb

nerfcpont blieb, brad) er auf, um gegen <§>cibe unb Sunben

3U jiepen.

5?on biefem SSorljaben erhielten bie ©itpmarfcper

redjtjeitig Äunbe; mie man fagt, burep einen aufgefangenen

friefifepen Spion, bem man baö Seben unter ber S3e*

bingung, bie SBa^rljeit auöjufagen, fdjenfte. ©a trat

unter ipnen ein tapferer unb ftuger SJtann auf, SB o I

f

3febranb, »ber tfjeure ^etb“, mie bie SSoIfölieber unb

(Spronifen jener 3*0 if>n nennen, unb bemirfte ben S3e*

feplufj, ben SBeg jmifepen Sftelborf unb «gjemmingfiebt

burd) eine SSerfcpanjung ju fperren unb in biefer ben Skrfud)

ju machen, baö .£)eer ber $einbe fo lange aufjupalten,

biö bie Semaffneten aller Äircpfpicle fid; gerüftet unb

berfammelt patten.

3n ber Siad)t bom Sonntag jum Montag, ju bem

Sftontag, auf ben ber Slufbrud) beö banifepen |>eereö feft*

gefegt mar, marfen bie ©itpmarfd)er unter SSolf 3febranb’ö

Leitung in ber Sßape beö ©orfeö «g>emmingftebt, in bem

fogenannten Scpmeinemoor, baö bamalö ©ufenb*

bümelömarf piefj, bie Sfpanje auf, bie ipneti jum

Scputje bienen follte. Spaumetter, baö injmifcpen einge*

treten mar, förberte bie Arbeit mefentlid). (finige ®e*

fepulje mürben in bem SSerfe aufgepftonjt unb SBolf

3febranb legte fiep mit nur 200 öemaffneten pinein.

2 t*
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Daä Sanner ber bertoegenen <£)dbenfd)aar, bie nid)t allein

um ihrer 3^^ toitlen mit ben 300 Spartanern be8

tfeonibaei in bcn Spennopplcn ju ücrglcidjen ift, führte aud)

hier, toie im 3atjre bori)er bei ben; Kampfe ber SBurfter*

^riefen gegen bie grojje ©arbe, eine Jungfrau, bie gelobt

batte, im $ail beS Siegel itjr ganjee §eben in jungfräu*

lidjem Stanbe binjubringen. 2Bir finben aifo and> t)ier

an ben Ufern ber Siorbfee SSetoeife für jenen nii)ftif(f)en

©lauben an bie Sßunberfraft reiner Jungfräulid)fcit, toie

er ettoa fieberig Jahre früher im <$erjen bon ^ranfreicb

baö Auftreten unb bie ©rfolge be§ 9Jiabd)en§ bon Drlcanö

moglid) gemacht batte, unb toie er im SKittclalter in

tatbolifcben Golfern in ^olge ber übertriebenen 3Seref)rung,

bie man ber Jungfrau ber Jungfrauen, ber SJfaria, joüte,

erflärlid) ift. SBie bie bitbmarfifcbe Jeanne b%c ge*

beißen habe, giebt unö ber auöfüf)rlid)fte unb juberlaffigfte

(Sbronift
,

Sieocoruö
,

nidjt au; ein anberer nennt fie

2 elfe, DIbc Lumpens «gmnö’ Dodjter auö «£>obentoörben.

SSieüeidjt ift ber nicht gerabe iüoftllautcnbe 9tame bee>

füfjnen unb frommen ÜJiäbdjenö einer ber toefentlidjften

©rünbe bafür, bajj bie Sßoefic fid) nic^t langft ihre SScr*

berrlid)ung jur Aufgabe gefteflt bat.

Der borgen beö berbängniüboneu SJtontagS braeb

an unb ba§ föniglidje ^eer fetjtc fid) unter friegerifd)cr

©tufit unb bem grüjjenben Donner beö ©efdjüfjeö in

SOtarfd). Da§ SBetter toar fo ungünfiig tuie möglich-
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©in heftiger äöinb blieö auö Siorbtoefien, Siegen* unb

^agelfdjauer fielen auf bie SJiarfdjirenben nieber unb

©cfineegefiöber tord)felte bamit ab. 3nbrß galten 9lnfang§

§llle guten 9)?utf). Runter Slenj, ber feine befie SRüfiung

angelegt fiatte, ritt ftrafilenb bon ©olb an ber ©pitje

feiner ©arbe, bie ben «fteercfljug eroffnete. „ffiafir bi,

S3ucr, be ©arbe be fumt!“ toar ber SBafilfprud) unb baö

^elbgefdjrei biefcr gefii!)llofen ©cfiaar, bie ben Slugenblirf

ber pünberung unb SSertbüfiung ber reidjen SJiarfdjlanbe

mit fieißer llngcbulb erluartete.

9luf bie- ©arbe folgte baö übrige ^ufibolf, baran

fd)loß fid) bie Reiterei unb an biefe bie dürften. tg>‘nter

ben öeiuaffncten aber jog eine unabfel)bare SJienge bon

©dritten unb SBagen einljer, tfjeilö mit ben Ä'riegöbe#

bürfniffen unb ber «£>abe ber Dfficiere unb ©olbatcn be#

laben, tl)eilö nod) leer unb jur ®ufnat)me brr ju madjen*

ben ©eutc befiimmt.

9iad) furjem SRarfdje fd)on berlor fid) bie erl)ö|)te

Stimmung, bie Slnfangö im t&eere gefierrfd)t t)attr. 2>aö

llntbetter unb baö f)6d)ft befdjtoerlidje 3Rarfd)iren auf ber

fcfimalcn, lehmigen, tiefaufgetoeicfiten Strafe erregten fcfinell

Ueberbruß unb ben SBunfd), man mödjte balb bie trocfnere,

fefterc ©eeft erreichen. 2Da plötjlid) fafien bie Sorberften

im t£>eere bie neuerridjtetc ©djanje, auö ber aud) fofort

ein fieftigeö fteuer auö großem unb fleinem ©efdjütje bie

©tutjenben begrüßte, ©eine Söirfung lnar furchtbar.
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35er SBeg, auf bem ba§ |>cer borrücfte, mar ju beiben

Seiten bon breiten, tiefen ©reiben eingefaßt, bie fein 5Iu6=

meidjen erlaubten. Sa ftanb benn nun bie SJtenge ber

Streiter bid)t gebrängt, bor fid) ben Job au§ geinbcS

<§anb, jur Seite baö naffe ©rab unb hinten fperrten bie

nad)rücfenben Sdjaaren, bie Leiter unb SBagen ben SBeg,

fo baß aud) bie Umfetjr für bie S3orbcrften unntöglid)

tbar. Sie bithmarfifchen Äugeln aber riffen lange blutige

Sucfen in ben feftgcfeilten Raufen. 3toar fuhren and)

bie 35änen ihre ©efdjütje auf unb befrfjoffen bie Sdjanje,

aber ber Stegen berßinberte bie Unterhaltung eines energi=

fdjen geuerö. Sa legten ©inige aus ber großen ©arbe

ihre Spieße über bie Seitengräben, beeften Sretter unb

©eped)te, bie ju bem Schüfe bon ben beS ÄricgeS in ber

Starfd) Äunbigen mitgeführt luarcu, barauf, unb gelangten

über biefe Srücfen feitmärtö auf baS gelb. Slber bie

5lbfid)t, fid) hier in einer Sd)lad)torbming aufjuftellen unb

gegen bie Sdjanje borjurüefen, fonnte nid)t erreicht tuerben,

benn auf bem gelbe befanb man fid) in einem ©emirr

bon Stehen* unb Queergraben
,

in bem jebe Jaftif ber-

loren mar.

©in fo günftiger ©eginn bee ÄampfeS mußte ben

SJtuth ber Sithmarfd)er ungemein erhöhen, ©inige bon

ihnen machten einen Ausfall auö ber Sd)anje auf baS

feinblidje ©efeßfitj unb eö gelang ihnen nad) einiger ?ln-
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ftrtngung, bie Kanonen tfjeitö umjutoerfen
,

tfjcilö gar in

bie ©räbcn ju ftürjen.

£)ie feinblidjen Slnfüßrer faf)en balb ein, baß e8 bei

ber nteljr unb nteljr in iljrem ^eere einreijjenbcn Unruhe

unb Sertoirrung bie l)öd)fte 3(»t ffi» burd) bie SluSbel)#

nung jur (Beite unb bie Ueberflügelung ber £d)anje bie

berljangnijjüoüc Sage ju beenbigen, in ber fie fid) befanben.

(Die große ©arbe madjte bemnad) ben Serfud), bie Sdjanje

ju umgetjen. Söolf 3febranb aber unb feine breiijunbert

Zapfern gemaprten nid)t fobalb ba3 Sorpaben beö geinbed,

als fie in bertoegenftem 3Jiutt)e au5 il)rer £d)auje t)ert»or=

bradjen unb fid) auf bie ©egner marfen. SDreiljunbert

gegen Sreißigtaufenb! Söo f)at jemals ein apnlidjeö

Serfjältniß fkttgefunben ?

3toeimal nod) gelang e§ ben bor Stoffe unb Äalte

faft erftarrten, im Schlamme beS aufgett»eid)ten SJtarfd)*

bobenö ftetfenben fteinben, fid) ber tjcranftiirmenben £itt)*

marfdjer ju erfoetjren
,

alö biefe aber itjren Singriff jtun

britten SJtale unter bem umgefetjrten gelbgefdjrei ber

(Barbe: „Söapr bi, ©arbe, bc Stier bc futnt!“ erneuerten,

ba mar fein galten mepr. $ie ©arbe marb jerfprengt;

bie Steifen ber bis bapiti unbefiegten 8atibSfned)te löften

fid) auf unb bie 9Jiel)rjat)l fud)te ipr <$eil in berft-lud)t.

Srefflid) loaren bie $itt)niarfd)cr ju bent ©efccf)te, baS

nun begann, angetpan. Sarfuß unb opne Stüftung, nur

mit einer Sledjfjaube unb einem leisten Sruftparnifd)
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berfeßen unb mit einer furjen $eüebarbe betoaffnet, führten

fie lange ©taugen, dllub* ober SßuQflafen genannt, mittelft

bereu fie getoanbt über bie ©räben ßinüber* unb ßertiber*

fetjen fonnten. ©o überfielen fie bie bereinjelten ©egner

unb fließen ißrer eine grofle 5lnjat)l in’d SBaffer ßinab.

Stodj fodjten inbeß einjelne Slbtßeilungen ber ©arbe, toenn

aud) nid)t tun ben ©ieg, fo bod) um bie ©ßre ber ©djaar

ja retten. SSor StOen ißt güßrer fetbfl, Sunfer ©lenj..

<Da madjte fld), toie erjaßlt toirb, ber große flteimer

bon Sßiemerflebt an ißn unb flieg itjm feinen ©fließ

mit folcßet ©eloalt in ben ^anjer, baß bie ©fliße fld)

frümmte unb in ber Lüftung fleefen blieb. 3toci anbere

SMtßinarflßer eilten ßerbei, jogen ben Witter am ©fließe

bom ^ßferbe ßerab, tobteten ißn unb toarfen bie geieße in

ben ©raben. S3ei biefcin Slnblicf fanf ben Ueberbleibfeln

ber toeilanb furchtbaren ©arbe ber leigte fließ bonflJiutß;

bon nun an gab ed feinen SBiberflanb meßr, nur angfl;

bolted ©ueßen naeß einem Sludloege unb fließen, fo toeit

bad $luge faß.

§lber ju bent geinbe, ber fieß bem bauißßen tfpecre

bereite fo berßängnißbotl funb getßan ßatte, fam noeß ein

anbrer, toeit gefdßrlicßerer ßinju.

©ie ©itßmarfcßer
,

toeldje im Äirdßffliele fliotber*

SRelborf bie Sßacße auf ben ©eießen ßielten, öffneten,

alö bie erflen ©d)üffc bon ber ©djanje ja ißnen ßerüber*
%

brößnten, bie ©eßleufen, unb, bon bem jum ©turnte ge*
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morbenen SRorbtoefitoinbe getrieben, füllte bab SBaffer in

rafenber ©ile bie lanbeinmärtb füprenbcn ©räben bib jum

tabe, trat über bie Ufer unb bilbete fo eine lieber#

fdpmernmung, burd) bie Siicmanb einen ficpern Sßfab ju

finben toufjte, alb bie lanbebfunbigen ©ingebornen.

9facp ber ftludjt ber ©arbe patten fid) bie $itp#

marfdjer, ben SJtutp bom «Siege erhöbt, bie (Erbitterung

burcf) ben Saume! ber SJtorbluft gefteigert, aujjerbem burd)

fortmäprenb ^erbcieilenbe SJtänner unb SBeiber berftärft,

auf bab übrige gujjbolf getuorfen. Salb mar aud) bi«

bie Stieberlage allgemein. Rettung mar auf feiner Seite,

nur jmifcpen ©rfcplagen# ober Grtränftmerben ftanb bie

Söapl.

2)ie 9?eiterei beb
«ft

fereS berfudjte bergeblid), bem

ftujjbolfe ju <£>ülfc 5U fomnirn. tfrättc bab büpt ge#

brängte flujjbolf aud) nicpt ben einigen bormärtbfübrenben

$ßfab gefperrt, bie )ßferbe mürben bod) auf bem auf#

gemeinten Soben unbrautpbar gemefen fein; jebe Seme#

gung jur Seite aber brad)te Sob burd) bie tiefen, unter

ber Ueberfcbmernrnung unfid)tbar lauernben ©räben.

©nblid) brang bab ©emetjel aud) bib ju ben Leitern

felbft bor, bie rupig biefem Sugenbliefe patten entgegen

parren muffen, ba bie bon ipren $üprern berlaffenen

japtlofen SBagen unb Sdjlitten alb eine unbunpbringliepe

SBagenburg ben einigen SRücfmeg fpcrrten.

„Stpone ben SJtann unb fdilage bie ^ferbe!“ riefen
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bie Sitpmarfdjer anfänglich, aber nicpt aub SRenfdjtidjfcit,

fonbern um burcp ben Sturj ober bie SScrtounbung bcr

Sßferbe bie Skrtoirrung in bem Raufen ber unglüdlicpen

Leiter ju bermepren. Sab gelang ipnen im bollften

SJtaaße. Sab ©etbimmer ber jum Sobe ©etroffenen,

bab Slngfigcfcprei ber bergeblid) nad) glucpt umper 3rrenben,

ber Siegebjubel ber Sitpmarfeper mifcpten fld} furchtbar;

bajtoifcpcn fragten <Bd)üffc, flirrten bie SBaffen, mieperten

unb ftampften bie Sßferbe. Saö Söaffer fpritjte flatfcpenb

f)od) empor, menn eb .einen Sebenben ober einen Sobten

berfcplang, unb Scpnec, Stegen unb Stebel fenften fid) auf

bab graufige ©etümmel.

„Sie fapen nicptb Slnbreb bor ipren klugen, alb ben

unerfättlidjen Skbenfreffer, ben Sob,“ fagt ber (Spronifi.

§110 ber Sieg aud) picr entfepieben luar, feprten bie

Sitpmarfeper ipre Sofung um, bie Suft nad) Seute er?

tuacfjte in ipnen unb „Schlage ben SDtann, fd)one bie

sßferbe!“ flang nun ipr gelbgefcprei. Stur bie pinterften

Steiter enttarnen, inbem fie fid) einen SBeg burd) bie um*

geflößten SBagen bahnten. So entrannen aud) bie beiben

Srüber, Äönig 3ol)ann unb <£)erjog ^riebrid), ber naben

Sobebgefapr.

Srei Stunben patte man gefämpft, ba mar bab ftolje

<§eer beb Sancnfönigb bernieptet. Sa lagen fie nun, bie

perangejogen maren, bem Solfe beraepteter unb gepafitec

Säuern bie freie ScpoUe ju nepmen, um biefe Scpolle
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mit ihrem tgterjblute ju biingen! füllten bie

©ebeine ber (frfd)lagencn bie ©räben bcr Btarfd), ein

fdjaurigeö Söarnungömal ber Freiheit, ein ©cntjeictjen

ber Sa^ferfeit bcr SMtfjtnarfdjer unb it)reö ^>affeö ber

2>änen unb beö SlbelS. SLBie biel ber ©etöbteten mären,

lägt fid) natürlid) mit Sidjer^eit nid)t angeben, aber man

toirb nidjt übertreiben, toenn man bie ©efammtjat)! beö

feinblidjen Bcrlufteö auf fünfjrbn* biö jtoanjigtaufenb

SJtenfdjcn anfd)lägt.

Unter ben ©ebliebenen toaren bie beiben olbenburgifdjen

dürften, bie Lettern beö.Ronigö, ber Bannerträger £)anö

bon Slblefelb mit jeljn Slnbern, bie biefen Stamen trugen,

hier ÜRanjau’ö, hier Bud)toalb’ö unb überbauet gegen

400 Slblige. Slber atid) ber Biirgcrfknb gatte jaglreidje

Vertreter unter ben bei <£>emmingftebt ©rfdjlagenen; 140

Bogte, barunter aud) bie Staller bon Borbfrieölatib, bie

auö altem ^»affe gegen bie 9iad)barn mit igrem Bolfe

an bem 3uge tbeilgenomtnen batten, büßten ibr geben

ein. 8old)cn Berlüften gegenüber, mie unbebeutenb er*

fegeint bie 3abl ber 2)itl)marfd)er, bie il)r geben im «Kampfe

für bie Freiheit beö Baterlanbeö berloren batten! 9tur

50—60 SRann mären bei ^pemntingftebt gefallen unb

redjnct
,
man bie ju SJtelborf ©rmorbeten unb alle im

ganjen Kriege Umgefonimenen gin^u, fo ergiebt fid) faunt

pie 3^gl bon breigunbert Jobtcn.

Ueberauö groß unb tnertgtjoü mar bie Batte, bie ben
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Siegern in bie «£>änbe fiel, fo baß fie ba§ Sammeln

berfelben am Sage ber Sd)lad)t nicht einmal beenbigen

fonnten. $ie erbeuteten Sd)äije toaren, fo erjäfjlt ein

alter (Sfjronift, mehr toerti), als ganj Sittjmarfdjen über

ber ©rbe. 3^ie ^eftfleiber bcö Slbclö, fein Schmucf an

©olb, Silber, perlen unb ©belfteinen, feine prächtigen

SBaffen unb biele filberne ©eräthfdjaften fanb man nad)

ber Schlacht. SllleS, toa§ jur Safel ber dürften gehörte,

mar fteljcn geblieben, barunter 25 filberne Schöffeln unb

ber prachtbolle, golbene SJlunbbecher ^»erjog #ricbrid)§.

2)eö Königs SBagen mit ungemün$tem Silber, 70,000

©ulben toertl)
,

marb erbeutet, ebenfo ber SBagen beS

^erjogö mit einem großen Schatje unb 24 reichbelabenc

SBagen bon Slbligen. Selbjlt König 3oljann8 Krone,

Siegel unb Sd)tocrt fcaren im Stiche gelaffen toorben.

2)ie eigentliche Kriegsbeute beftanb in 3000 SRüfttoagen

mit SebenSmitteln unb KriegSgerätf)
,

einigen taufenb

gerben, 4 Saft ^ßulber, 8 großen Kanonen, 8 ganzen

unb 18 paßen gelbfcfjlangen, 3 SRörfem, 2Karthaunen,

unb bielen anbern großen unb fleinen Sdjußtoajfen, 00

golbenen £egen unb enblich 8 Jahnen.

Unter biefen befanb fich baö bänifche Siationalheilig*

tl)um : bic£>anebrog8fahne. SBelch’ einen Sd)icffal8*

toechfel hatte biefeö Sanner fomit erfahren! 3n einer

Schlacht SBalbemar’S II. auf feinem efthlänbifdjen ©r*

oberungSjuge toar eS, toie ber Slberglaube behauptete, als
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Siege§jeid)eti nom ,£>immel gefallen
,

batte bann ba8

bänifdje «£>eer auf jebem toid)tigen Ärirgöjugc gleid) bem

Ijeiligcn ^abnenluagen ber Sombarben begleitet, toar jebem

neuen «Könige $)änentarf8 bei ber ^ulbigung nom Erj*

bifdjofe non 2unb feiertid) überreicht tnorben, unb mujjte

nun in ber befdieibenen 2>orffird)c 311 Dlbentnörben alö

Sro^äe ttnb Erinnerung an eine über alle begriffe

fd)mad)bolle 92ieberlage beö bänifdjen .ftccreö prangen.

Sie Srümmer ber Slrmee «König Johanns räumten

in I)öd)fier Eile bas bitbmarfifdje Gebiet. £ie Sieger

Verfolgten fie biö über iljre ©rennen hinaus unb eroberten

fnenige Sage nad) ber Schlacht bie holfleinifcfjc ©ren3*

feftung Sie len bürg, bie ihnen fefjon fangft ein Stein

bes Qlnftogcö geluefen tnar unb bie fic nun bem Erbbobeti

gfeid) madjten.

SBot)l hatte «König Johann gebrol)t, halb mieber*

fommen 3U tnollen, mot)l hielt er an bie gcfammelten

Sltefte feineö ^eereS einc^nrebe, burch bie er eC ermahnte,

ben SRutt) nicht finfen ju laffen, beim balb mürbe er im

Staube fein, mit größerer 5Jtad)t micber ungu fehren, um

an einem fteinbe 9fad)e ju nehmen, ber nicht burd) feine

Sapferfeit, fonbern burd) bie Eunft ber Umftänbe gefiegt

höbe
,

aber balb traten 3)inge ein, meld)e biefe 9lbfid)t

beS «Königö gänzlich vereitelten.

5luf bie .Knnbe non ber furchtbaren 9tieberlagc ber

Fällen erhob fid) Sdjlnebcn unter Steen Sture jum
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dtantyfe für feine Unabljangigfeit, ber bie goiije fernere

OtcgierungSjeit Völlig 3oljanng Ijinburd) lnäfjrte, fo bafj

er fid) genötigt fal), Sitl)marfd)en in 9?ulje ju laffen.

3a, bereitö am 15. Sftai 1500 tnarb ju Hamburg ein

öorläuftger Vertrag jtoifdjen bcn Siegern unb ben dürften

abgefdjloffen.

©leidjtoie ber Sieg bon Sornljobeb, ben man ben

Sitl)marfd)ern ju berbanfen fjat, bon ber hofften SBidjtig*

feit toar, infofern er bie banifdje Dbniadjt in bem nörb*

lidjen Seutfdjlanb brad}
, fo tnarb bie Sd)lad)t bei

«pemmingflebt für ben fcanbinabifdjen 9forben Ijödjfl be*

beutungöboll
,
inbem fte, toie gefagt, baö Signal ju ber

fdjtnebifdjen Erhebung gab, bie mit ber SclbftfKinbigfeit

SdjtoebenS fdjlofj. SBa§ bie Sittjmarfdjer felbft aber

betrifft, fo füllt bie Qfrjatjtung ber Sd)lad)t bon <£>emming-

ftebt bie glänjenbfie Seite ifjrer ©efd)id)te. SBolf 3fcbranb

unb feine breifjunbert gelben fotnie baS ganje tapfre,

auSbauernbe bitljmarfifd)e 3$olf berbienen ben glorreichen

gelben unb ^elbenbölfem aller 3f>0n unb Stationen an

bie Seite gefegt ju toerben.

SSatjr unb fdjon fagte einft ein bittjmarfifdjer Pfarrer:

„Sie <£>elbcnfcf)lad)t bei .fpemmingfiebt ifl, tnenn mir auf

benföeift feiten, aus meldjem fie fampften, auf bie Äraft,

bie fie antnanbten, unb auf ben Sieg, ben fie errangen,

bie ßrone ber Sitljmarfdjer, bie ifjnen nod) bie Sugen

helle macht im fröhlichen Sfafdjauen, unb aud) in baS
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Sluge eines fremben SdjnucrS toerfen toirb einige glan*

jenbe Strebten.“

3ai)irei(^e SiegeSliebcr feierten bie ruhmreiche $bat

ber freien Säuern, SSolfölieber, bie in iljrer eigenen Sftittc

entfianben. Sluö allen toct)t baS G5efüt)l beS Otoljeö auf

bie ti)eure Freiheit, bie fie fid) felbft errungen unb be*

toaljrt Ratten, auS bielen ber t£>ol)n beö freien SJfanneS

über bie jämmerlid) ju Sdjanbcn getoorbenen Unterbrücfer

unb ibre SSerfjeuge. (Bo tlingt ein toilber, graufiger

^umor in biefen Sdjlußjeilcn eines jener Sieber:

"@cftern, ba fc^wctt ifjitcn fo Ijodj ber Äantm,

.'peutc ftecfeit fie tief in Äotlf unb ©(ftfamnt,

(Heftern nedj troUteit fie fo f;ocf> tjiiiau«,

feilte fyaefen iljneii bie SRaben bie 2(ugen au8!«
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JJic Dithmarfd)er fannten ben imöcrfohnlicfjen ^reibeitö*

bafi unb bic ruhelofe (iroberungöfud)t ber #einbe, beren

fic fid) bei .£>emmingfiebt fo glorrcid) crtoefjrt Ratten, ju

gut, a(ö bag fic fid) nad) bem Siege einem forgeniofen

©enuffc ihrer frifd) erfämpften Freiheit überlaffen Ratten.

Sie fürchteten im GJcgcntheil beftänbig
,

Äönig Johann

möd)te, trotj beö ju Hamburg gefdjloffenen Siertra*

ged, feinen Angriff erneuern, unb luaren ftetö auf ihrer

4?ut. Sie befeftigten SJlelborf unb fdjloffcn mit Sübecf,

bem Raupte ber<£>anfa, baö bamalö gerabe ber höd)ften

Slutpe entgegenreifte, ein Sdju^ unb Drutäbünbnijj, baö

fic nad) feinem jebeömaligen Slblaufe fofort ju erneuern

forgten.

.ftönig ^ohnnn ftarb inbeg im ^apre 1513, ohne

ba| ed ipm möglid) getoefen toäre, feine Drohung, Dith*

niarfdjen $um jtoeiten SRalc mit .Krieg ju überleben,

mapr $u machen. Sein 9tad)folger mar ^t)riftian 11.

Da fidi bie freien dauern Don ipm nid)tö SSeffereö Der?

22 »
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fat)cn, old bon feinem SSater, fo gelten fit fid) aud)

gegen il)n fortmäbrenb gerüftet. Qijrifiian II. ^atte

non feinem ©ater ben uneriebigten .Kampf mit (Edjtoe*

ben geerbt
;

ed ift befannt, mie er bi« gegen ben Slbel

müHjete, mie er bie .Krone an ©uftab ©ridjfon SBafa

berlor, u>ie er, beffen borjüglidjfie SRatbgeber eine »gjofe«

rinn unb ein ©arbiergefell maren, aud) bie Siebe unb

9ld)tung feiner bänifdjen Untertbanen berlor, unb mie

man il)n im 3a^e 1523 auf einem SReidjdtage ju 2Bu

borg in Jütlanb für abgefetjt erfinde unb bie .Krone

feinem Dbeim ^riebrid) I., ,$erjog bon «ftolftein, über-

trug. 3ur SefefHgung feiner anfänglid) nod) fdjman*

fenben Regierung fab fiel) biefer neue Völlig nad) allen

(Seiten nad) ftreunben unb Sunbeögenoffen um, unb fo

fühlte er fid) brnn beluogcn, fammt feinem Sobne, bem

fpateren Könige Gbriftian III., gleid) im 3al)re feiner

(Srlbäblung mit ben ST it^uiarfdjern einen ähnlichen, nur

befiimmter gefaxten ©ertrag, loic ber bcö Sabrcö 1500

gemefrn mar, abjufd)ließcn. Sie dürften entfagten unter

Slnberm in iljm feicrlid) allem alten «£>affe nnb gelobten,

ben ^reiftaat mabrenb ibred ganjen gebend nie mit Krieg

überjieben ju mollen. ©rädje ein 3'bift in 3ufunft

ämifeben ten dürften unb ben Sitbniarfd)ern aud, fo

fol|te er burd) adjt ©bedeute unb ad)t Säuern, bie fid)

am «fcolftengrabeu ober auf bem Kucfdiuad ju berfaninieln

batten, jur ©ntfdjeibung gebradjt merben. Seftinimungen
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über gegenfeitigen Sdjutft, freien .$anbel u. f. tu., in benen

fid) tScfjlung unb Slnerfennung brr £it!)marfd)er auöfpradj,

fehlten gleichfaßö nid)t, unb um baS SJMfjbergnügen ber

freien Säuern nidjt, fei’S aud) nur burd) ^lleinigfciten, ju

reifen, berftid)tetc man bei $ibfaffung ber VertragSfdjrift

auf bie Anführung beö BufalfteS „«fterjog bon $ith*

marfdjen" ju bem Sitel beö Königs, ber feit bem 3at)re

1474 üblich gemorben mar.

Äönig ft-riebrid) I. fomol)l, ber im 3at)re 1533 fiarb,

mie fein 0of)n ® b ri fii a

n

III. hinten ben £ithmarfd)ern

ben Vertrag, fo mancherlei Veranlajfungen ju feinbfeligcm

Ginfchreiten ihnen bieömal bie ÜÜthmarfcher, mie nicht

geleugnet tuerben fann, gaben, ©anft anbern Sinnes

aber mar (5i)riftian’ö III. nädjffer Vermanbtcr, fein Sruber

Stbolf, bem er einen Jheil ber beutfdjen .^jerjogthümer

©d)leomig unb .fpolflein abgetreten hatte, toie er einen

anbern Sruber, 3ohann, in ben Sefitj eines anbern

©tütfeS berfelben halte fetftrn muffen, «^erftog bon ©ot*

torp nannte Slbolf fid), bon ^aberöleben 3ohann. Slbolf

bon ©ottorp haßte bie -Dithmarfcher junad>|l fdjon um

ihrer Freiheit mißen, bann tnegen ber 9iicberlagen, bie fic

feinen Vorgängern unb Stljnen beigebrad)t hatten, enblid)

aud) uod) megen einer ihm perfonlid) jugefügten Seleibi*

gung, mofür er menigftenS eine ©emalthat anfah, itscldje

bon ben ÜJHfjmarfchevn auf ber 3nfel «£>elgolanb» bie <*r

|u feinen Senkungen ftählte, beruht morben mar. hierhin
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batte ftd) näralid) ein öon feinen 2anb§leuten gearteter

griebenSftörer, SBiben Sßeter, juriitfgejogen unb trieb bon

hier aus unter bem ÜHamen <£>anS tßonunerint ©eeräuberei

gegen feine 2anb§leute, bis ihn bie ©ithmarfdjer im

3abrc 1545 überfielen unb if)n unb bie ©einigen erfdjlugen.

©o lange Gfjrifiian III. lebte, ber feft entfdjloffen

tuar, ben Sithmarfdjern ^rieben unb '^reunbfdjaft ju

halten, fonnte Abolf nicht jur Ausführung feine© 8tod)e*

unb ©robenmgShlaneS fd)reiten, aber er benufjte bie 3cit,

um fo biclen ©djein beö 9?edf)teö menigfienS, mie möglich

mar, für fid) ju geminnen. S)aju gehört, bajj er im

3ai)re 1548 Dom Xiaifer ,darl V. bie ©inberleibung CDith-

marfdjen© in .£>olftein, bie bereits 14T4, menn gleich er*

folgloS, auSgefprochen morben mar, betätigen unb fid)

unb feine S3niber mit ^olftein
,

©tormarn unb aud)

2)ithmarfchen belehnen lieg.

AIS Abolf im 3 flbre 1552 ben ,£>of beö ÄaiferS

berlaffen hotte unb mieber in feine Sänber juriictgefeljrt

mor, foll er, um baS 2anb, an beffen eigenthümlid)er S3es

fdjaffenheit jum $h fü bif früheren Unternehmungen mit

gefdjcitert maren, gehörig auSjufunbfdjaften, fid) berfleibet

in baffelbe gefehlten unb bie mid)tigften ©egenben in

Augenfdjriti genommen hoben.

©nblid), im Jahre 1559, fiarb ber friebliebenbc ßhri*

jiian IIL unb nun toerlor Abolf bon ©ottorj) feinen

Augenblicf Jfit, um feinen $lan in’S äöerf ju fetjen.
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3n ©rmartung bcö balbigen Ablebens feineö franflidjen

SruberS Fjattc er mancherlei ©orfebrungen getroffen, na-

mentlid) ©elb aufgenommen unb ©ölbner geworben. ©iefe

3urüftungen fetjtc er nun eifrig fort, h ieIt fie abfr f°

geljeim tnie moglid), um nicht etma burd) ben neuge-

mahlten .König ft riebrid) II., fomie burd) feinen ©ruber

3ot)ann non .fmberöleben an ber Slueführung feineb ©or=

habeno geljinbert ju merbeti. £a fidi inbeg baö ©e-

heimnig nid)t btö jum lebten Slugenbliefc bemahren lieg,

fo enthüllte Slbolf feinen ©lau ben genannten beibeti

ftürften unb lub fie jur Jheilnahme an brm 3uge ein;

er moüte alfo lieber auf ben alleinigen ©eminn ber gam

jen Scute unb beö ganjen 9tul)me8 beraten, als fid)

bieHeid)t burd) ben Sßiberfprud) feineä Steffen unb feine©

©ruberö gänjlid) an ber Unternehmung gel)inbert fcljcn.

ftriebrid) II. unb 3obann non .fiaberöleben tonnten bem

locfenben Anträge nicht miberftel)en. ©eratbungen ber

brei dürften fanben im 9lpril unb ©tai 1550 $u 3fben=

ftebt unb ju Stortorf in «£>olftein ©tatt, bie ©erftänbi*

gung erfolgte unb hinfort betrieb man bie Otüftungen ge;

meinfd)aftlid). ©alb maren 20,000 ©tann 3nfanterie,

4000 Otciter unb 1000 ©ehanjgräber auf bie ©eine ge-

bracht, bem banifd)cn Slbel marb befohlen, fid) marfd);

fertig ju galten, für ©d)iffbrücfeii unb Sebenömittel marb

geforgt unb bier große Ärieg§fd)iffe nebft einem jafjl'

reichen ©efdjmaber öon ftrad)tfd)iffen fdjicfte man Die
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Cffbe hinauf, tfjeilö um ben Angriff bon I)ier auö ju

unterfingen
,

tf)eiI0 um ben ÜMthmarfdjern ettoaige «frülfe

bon biefer Seite abjufd)neiben. 3um Unglücf für bie

£>itl)inarfd)er toar baö alte ©djutä* unb Jrutjbünbnig

jtoifthen ihnen unb ben ^anfefiabten im 3ahre borher

abgelatifen unb feine Sßiebererneuerung berfäumt toorben.

3et$t erhielten Hamburg unb Süberf bon ben brei ber*

bünbeten dürften bie gemejfene tÄufforberung, fidj aller

Cinmifd)ung in ihren <£>anbel mit ber SRepublif ju ent*

halten. Slud) bon bem Grjbifdjofe bon Sternen, il)rcni

tird)lid)en Dberherrn, Ratten bie ^artbebrängten 9lid)tö

ju ertoarten, benn bie SJtadjt beö (frjflifteö lnar Iängfl

bahin. So flanben bie SMthmarfdjer benn allein auf

ihre Japferfeit unb auf bie ©eredjtigfeit ihrer Sache

angeloiefen ba, unb ber größere $hcil ber Sebolferung

befdjloü, auf folchc Stützen ftd) berlaffenb, ben ungleichen

Äampf aufjunehmen.

flber eö fah auö bielen ©rünben für bie ^ithmarfdjer

nid)t mehr fo günflig auö, loie nod) bor 60 3>af)rcn.

$)ie alte energifcfjc Saterlanböliebe, bie bamalö SBunber

gethan hotte, tnar burd) innere 3toiftigfeiten erfdjüttert

unb gefd)tuad)t toorben, häufigere Berührungen mit ber

grembc hotten baö ^eimathögefühl berringert unb bie.

Sanbc ber gamilie gelotfert, bann aber loaren aud) bie

feinblidjen Jruppcn, bieömal unter Slnführern, bie in ber

neuern .ftriegöfunft, bon ber bie Sithmarfcfjrr nod) toenig
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fannten, mobl erfahren maren, burd) ihre btirdjgängigr

Semaffnung mit fteuergemehren ben aufö Ginfacijfte be*

mehrten Säuern bei Leitern überleben, unb enblid) hatten

bie £itl)niarfcf)fr fid) felbft baburd) gefdjmädit, bafj fie

SJlclborf, baö an fid) unhaltbar mar, befejtigt hatten unb

baburd) ben eigentlichen Stauern beö 2anbe8, ben Rammen,

einen 5tjcil ber Sertheibiger entjogen.

Ginem fo ungünftigen 9lnfd)ein ber £inge gegenüber

fehlte eö unter ben Üithinarfdjern benn nid)t meber an

€old)en, bie bor bem $luöbnid)e beö htrannahenben ©e*

mitterö fid) unb ihre <£>abe in bie (id)ere 9fad)barfd)aft

fluchteten, nod) an (eoldjen, bie, menn fie gleid) im Sater*

lanbe auöharrten, fid) bod) ber Jb f>tnahme am ^reitjeitö^

fanipfc entzogen. £er größere unb eblerc Jl) fü ber S3e*

bölferung jebod) griff freubig ju ben Söaffen unb eilte

herbei, bie mit bem ©lute ber Vorfahren fo^ft glorreich

befiegelte llnabhängigfeit abermals gegen fürftlid)e unb

ablige Unterbrücfungögelüfk ju üertheibigen
,

ober, menn

benn ber Untergang beö theuern Sefi^thumö unabmenbbar

märe, mit il)ni ju fkrben.

Gö gelang ben Xitfjmarfdjern binnen Äurjem 7001)

bemafnete SHänner aufjuftellen unb 100 gelbgefdjütje

auöjurüflen; unabläffig, Jag unb 9!ad)t, arbeitete man

an ber fluöbefferung unb Serftärfung ber bereits bor*

hanbenen SefefligungSmerfe mie an ber Grridjtung neuer

SSerfdjanjungen. Söeiber unb dtinber legten mit
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an unb überall flang freubiger (Sifer unb ber männliche

3ufprud), lieber ben Job ju ltmf)lcn als bie Änedjtfdjaft

©egen bie ©litte be§ ©laintonatS tonren bie brei

dürften mit ihren Stiftungen fertig, ©en Oberbefehl

über baö bereinigte £ittv führte ber 67jährige aber un*

gebeugte 3ohann bon SR an ja u bon ©reitenburg, ein

gelbfjerr bon großer llmfidjt unb .ftriegSerfatirung. Unter

if)m befehligten bie einzelnen Regimenter lauter ^luölänber,

fahrenbe «fmuptleute, tnie 3u°ffr ©lenj E ‘nfr getüefen

tbar; Reimer bon SB alle, SCB olfgang bon0d)öne*

tbiefe, SB i 1 1> e 1m bon Söallerthum, Oibridj bon

^alle unb bon ©lanfenburg !)ic§en bie bebcutenbften

unter ihnen. 3« *0 o I; e n Id e ft e b t fatnen bie dürften

nochmals jufammen unb erliefen bon t)ier aus unterm

18. ©tai einen gehbebrief an bie £üthmarfd)rr, nur brei

Jage bor <bcm jur Eröffnung ber ft-einbfeligfeiten bon

ihnen fejtgefeljten Jage. 2BaS in biefer ßricgSerflärung

als Urfadjen beö Angriffs -aufgeftellt tbirb, baS fmb nur

leere, nichtige ©orlbänbe. $en .gjauptbetueggrunb führt

eine im 3flh re 1569 ju Strasburg gebruefte Schrift, baS

„toarhafftige ©erjeidjuig“ ber in bem Kriege borgefallenen

©reigniffe
,

als beren ©erfaffer man jiemlid) allgemein

ben ^elbljerrn 3ohö»n b. Stanjau felbft anfieht, in fol=

genben ©orten an:

„@raf Slbolf ginge aujj radjgirigcm angebornen fürfc

lid)en gemiite allein barauff auS, toie er bie unglücflicb
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bon feinen borbern getljane ©djlachten in (Dietmarfen ettoa

mit einer neuen Victorp unb Uebertoinbunge toiberumb

möchte bergelten, feinen nanten baburd) beb männiglichen

berühmt ju machen, unb fein järüdjee Cfinfommen ju

bermel)ren.“

(Die Ditljmarfdjer gaben auf ben Äbfagebrief eine

befdjeibene aber männliche 5?CnthJort, burrf) bic fie jeigteu,

mie loo!)l fie ben (*rnft beö täugenblitfeö fühlten', aber

auch, tbie fie bon ber Vothtoenbigfeit burd)brungen feien,

ihm ernft, unb tbie e8 einem eJ)retm?ertl)en SSoIfe gejiemt,

entgegen ju gehen.

©o begann benn ber (Sinntarfd) ber ^einbe am borgen

be8 22. SRai’ö 1559. (Der borfidjtigc Anführer unter-

nahm in ber erften 3«it nur JWecognoßcirungen ber brei

hauptfächlicbften ©renjbefeftigungen ber (Ditf)marfd)er:

ber 2ielenbrücfe, ber ^amrne berüchtigten 9lnbenfenö unb

STlelborfö. Stuf bie letztere ©tabt mürbe ber Hauptam

griff befdjloffen; gleidtjeitige Scheinangriffe auf bie beiben

anbern fünfte füllten bie (Dithmarfchcr täufdjen unb ihre

Hauptmacht an einen falfdjen Vunft bringen, ©aöglütfte

aud). 9iod) einmal berfudjte baö ben (Dithmarfchern be=

freunbete 2übecf feine Vermittlung; fein Slbgefanbter, ber

©tabtfehreiber ©ebaftian (S^rfam, toarb jebod), ohne bajj

er ben (f-ntfcblujj ber dürften hatte beugen fönnen, toieber

heimgefdjicft.

&nt britten Juni toarb ber ©turnt auf SWborf bon
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allen € fiten bfgönnen. 3meiinal fcßlugen bie maefern

Sertßeibiger, fo fcßmatß an f*c aud) toaren, ben

überlegenen g-einb mit großem SSerlufle $urücf. SBolfgang

bon Scßönemiefe büßte hierbei fein geben ein, fine Afanonen*

fngel bureßboßrte ißn. Cr batte (ich, mie bie Cßronifen

crjäßlen, nad) bem ganbe gefebnt, in bem bie Scßmcine

auö filberneu trögen [reffen foüten; nun molltc eö baö

Stßieffal, baß er eö betrat, um eö nie miebcr jtt berlaffen.

Crff bei bem britten Sturme gelang eö ben geinben, über

bie SBälle in bie Straßen ber Stabt ju bringen, .fjier

entftanb nun ein fimßtbareö ©emetjel, baö, alö bie Se?

fal^ung ber Stabt, fo biel ißrer bem Seßioert unb ber

Äugel entronnen mar, ben Siücfjug nad) ber Sübermarfd)

angetreten ßatte, Sßeiber unb .ftinber ju Opfern mahlte,

ftreilid) Ratten bie grauen ibren SJtännern an Sapferfeit

unb SSaterlauböliebe nicßt nad)geftanben, fonbern in ißren

Steißen mit ißnen gemetteifert unb mandje meiblidje .£mnb

patte einm ober gar meßre ber feinblid)en Sölbner ju

Sobe getroffen, ©anj SJtelborf famint ber Äircßc marb

ben Solbaten jur $ßlünberung übeclaffen unb faft märe

eö unter ben Siegern felbft über bie öeutc $u blutigem

©efedjte gefommen.

3>en bon SJtelborf abgejogenen Sütßmarfcßern fperrte

Änton bouDlbenburg mit feinen Steifem bei Ämmerö?

murtß ben SSeg. Cin mütßenber Angriff ber $itß*

marfdjer, um fieß ben Sureßmeg ju erfämpfen, fanb Statt.
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’Die olbenburgifchen Sdjaaren geriet^en in große ©ebräng*

nijj, ba fie eben erft bon einem langen unb befdjtoerlidjen

SJtarfdjc famen unb aud) tool)l bon bornljerein fturdjt

bor ben SDitljmarfdjern Ijaben mochten. ©aö Sd)idtfal

ber ftrcihdt !£it!)marfd)en8 ijing biellcidjt bon bem 9lu8*

gange biefeS treffend ab. SBären bie Dlbcnburger in iijm

gefdjlagen unb bernid)tet toorben, tooju bereits ber glücflidjfie

Anfang gemalt mar, genüg hätten fidi bie ©ithmarfdjer,

neubegeiflcrt unb burd) 3u5Üflf au8 ber 9tad)barfri)aft

berfiärft, auf SJtelborf getoorfen unb bie Stabt bem

plünbrrnben unb unter fid) uneinigen grinbe ibieber abge*

nonuuen. Slber jur rechten 3dt noch eilte SJtoriij 9?an--

pu, beS ^elbherrn Slnbertoaubter, ber Scfeijlötjaber ber

Steiterei beö bänifdjen feeres, jur Rettung ber fd)toer»

bebrängten Dlbenburger ^erbei. 2>ic ÜMthmarfdier mußten

mit einem Sierlufte bon 300 SJtann unb 25 Äanonen

baS Sd)Iad)tfelb bei SlmmerSiburtt) räumen unb bieDlben*

burger j^ogen fiegreid) in SJtelborf ein.

Stad) biefeu erfien Stieberlagen ber CDitfjmarfdjer toar

unter ihnen feineöluegS SJtuthlofigfeit unb Steigung jur

Untertoerfung p berfpüren, man brang bielmehr im

©egenttjeil barauf, einen fofortigen nadjtlid)en Angriff auf

SJtelborf mit gefammter SJtadjt unb bon allen Seiten p
unternehmen, 35ie borfid)tigere Slnfidjt ber Sintooljner bei*

Storberhammc unb beS .ftirdjfpielö SBeffelburen jebod),

man muffe bem tbcitern Singriff beS fteinbeä, ben man
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auf bemfelben fünfte ertoartete, gegen ben Äönig 3o^onn

t»or 59 3af)reu Ijerangejogen toar, ruljig entgegen fetjen,

gemann, mie bie ftolge jeigte jurn SSerberben beö ganbeö,

bie Dberhanb unb fo bereinigte fid) benn bie «£>auj)tmad)t

brr 2)iti)marfd)er bei ^pemraingftebt.

3ol)ann Sianjau aber mar ju flug, ben 2)iti)niarfd)ern

ben Söiüen ju thun. Gr lieg borläufig ben Storbertljeil

beö Sanbeö ganjlid) unberücffid)tigt unb braef) am 6. 3uni

bon 5Jtelborf mit einem S^eiie beö tgjeereö jur Unter*

merfung ber ©übermarfd) auf. 2)ieö gelang ifym ohne

grofje ffllühe. Gine bei Srunöbüttel aufgemorfene

8d)anjc marb umgangen unb fo bie Sefatjung berfelben

pu J-Rütfsuge genötgigt. Gin großer 3beil ber ftliehen-

ben aber marb eingeholt, umjingelt unb niebergemad)t.

£>ie meiften S3emol)ner ber (Bübermarfd) Ratten fid) bei

ber feinblidjen Annäherung mit SBeib unb Äinb unb ihrer

bemeglidjen -fjabe in Sicherheit gebracht, nur 700 SJiann,

barunter nur 400 Öeloaffnete, tjarrten innerhalb einer

SSerfdjanjung beö feinblid)en c&eereö. Alö fie jebod) beffen

große Uebermad)t gemährten, ergaben fle fid) fogleid), ohne

baß fie ben geringften äßiberftanb geleitet hätten. 3>en*

nod) mollten bie beiben ^erjoge, fo groß mar ihr $aß

gegen bie 35ithmarfd)er, bie ©efangenen niebernietjeln

laffen unb einige Dberjten fdjloffen fid) in bem baräber

gehaltenen Äriegörathe ben blutigen ißtinfdjen ber dürften

an, 9tur bie SUlbe 3of)ann Stanjau’ö unb bie meidjere
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Sinnesart beö jungen Äönigö erljielt baö geben ber 700

Unglü(flid)en.

So gemein unb beräd)tlid) bie ©rünbe maren, meld)e

bie dürften, namentlich ben ^erjog Abotf, junt Angriffe

auf baö bithniarfifdje Sanbdjen betoogen hatten, ebenfo

jämmerlid) unb geftnnungöloö maren bie Söerfjeuge, beren

fic ftd) jur Durchführung ihrer fd)led)ten Sache bebienten,

baö <£eer bon beuteluftigem ©efinbel hohen unb niebern

Stanbeö. ©ine ooüffanbige ’äJteutcrei brad) in ihm über

bie Scrtljeilung ber Seutc auö, bie mit großer ®tüt)C

faum baburd) gebämpft toarb, baj$ befonbere Seutemeifier

cingcfe^t mürben, bie über eine gieid)e Sertljeitung ber

geraubten ©fiter machen fotlten. Söeljrlofc uub fd)Ied)t=

bewaffnete Säuern im Kampfe, toenu 3fhn ©inen

ftetjen fonnteii
,

ju morbeu, unb gar ffieiber unb Jtinber

$u mi^anbeln unb umjubringen, ba^u maren moI)l alle

Angehörigen bcö fiirfUirfjen ,ftriegöl)eereö ju gebrauchen,

clö eö fid) aber barum fjanbclte, bie Regimenter ju be=

ieidjnen, tocldje ben Angriff auf bie Rorbennarfdj machen

foflten, mäljrenb bie anbcrn in ben fidjern Sägern bei

SJtelborf uub Alberöborf }urü<fblieben, ba mollten bie

meiften ^au^tleute unbSolbaten ju ben lederen gehören

unb ein großer 3toift brach jtuifdjeti bem gelbherrn unb

feinen Untergebenen auö. ißie Sd)abe mar eö, bag bie

'Ditbmarfdjer ju biefer 3?0 nid)t jaljlreid) unb bor alten

Singen nidjt einig genug maren, um Sortheil auö biefeti
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ttnorbnungen brö fteinbeß ju jief)en . SBieber toaren c8

bie Storbljamminger uiib ©cffelburner, Ircldie einen *pian,

SJtelborf ju überfallen, burd) ifjren Gigenfinn ober ipre

fteigfjeit oereitelten unb baburd) jum jtoeiten ©lale eine

Gelegenheit, bie ftreipeit bed Sßatcrlanbrö ju retten, uns

genügt oorübergetjen liegen.

9tad)bem 3ol)ann fflanjau einen ©dieinangriff auf

43emniingfkbt tjnttc auöfüljren taffen, um bie Slufmerf*

famfeit unb bie ’äJtadjt bei* Titf)marfd)er an biefem fünfte

feftjubalten ,
luanbte er fid) gegen bie befeftigte fielen?

brüefe, eineö ber brei tCwuptgrenjbolluieifc bcö 2anteö.

Sernadjlaffigt mie f)ier bie Sefeftigungcn feit ber lebten

3eit tunren unb fd)K>nd) befetyt, tonnten fie bem über;

mädjtigen Jseinbe fein .£>inbcruig fein. Tie Tielenbrütfe

fiel of)tie einen 2 d)tuertftreid) in 9tan}au’ö tfifinbe, ba

bie geringe S3rfatjung bei feinem .ftrrannaijen fid) auf

bie bei .^emmingftebt brfinblid)e .&auptmad)t jurücfjog,

um I)ier jugteid) bie unermartete Reibung jti bringen, ber

ftriub fei an jener ©teile erfdjienen.

9lud) eine jnmte 9?erfd)anjung fiel bem fteinbe oljne

SBibeiftanb in bie doänbe, bie 9luc brüefe, baö letzte

<£>cmtnnijj auf bem ©ege in’tJ .fperj beß Sanbeß, auf

bem ©ege nad) £>cibe, ber ^tueiten jüngerit unb jdjönern

4>uuptftabt Titbmarfdienß. Grft ein Jahrtjunbert früher

gegrfmbet, ber jüngfte Drt im ganzen Titfjmarfdjentanbe,

fd)ien ajeibe barum nur fo fdjnell emporgeblütjt ju fein,
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um ben Untergang ber ^veitjeit burdj ben eigenen Unter*

gang nod) bejeidjnenber, nod) empfinbließer 51t madjen.

(fine 9?eit)e bon ©efccßten entfpann ftd) nun um biefe

-^auptfiabt, in benen bie £>itljmarfd)er, bercn «£>aubtmad)t,

enblid) aus iljrem äBafjne geriffen, fid) in Gile bon

4jjemmingftebt gegen <£eibe gemanbt ßatte, ficf) iljrer

großen tapfcrn Sinnen, ber Sieger bon Dlbenmörben, ber

Kamine utib ^»emmingftebt boQfommen lbürbig unb

ißnen ebenbürtig jeigten. !Der #einb erlitt großen 9lb*

bruct), ber junge Äig geriet!) metjr als ein 3M in

gebenSgefaljr, unb ^erjog 9lbolf, ber Sdjürer beS ber*

berblidjen Krieges, marb bon ber .gtetlebarbe eines Säuern,

ber, bon beS «§erjog8 pflolenfugel burdf)fd)offen ,
alle

feine Äräfte jur 9tad)C jufammennaßm, fo fcßmer in bie

Seite jmifdjen 9tüefgrat unb^üfte getroffen, baß er fiel)

ju SBagen nad) einem näßen Drte bringen laffen mußte,

um fid) ßier berbinben ju taffen.

3n biefen Kämpfen mar eS, tno jeber SDitßmarfdjer

menigftenS mit fünf, oft gar mit jeßn fteinben jugleid)

ju fedjten ßatte; maS bermod)te ba alle Japferfeit gegen

eine foldje Uebernmefjt! Slnbertßalbtaufenb Sitßmarfdjer

mären bereits in ber Umgegenb bon ^eibe ben fdjönften

Job geflorben
,

alle feften fünfte in ber Stadjbarfdjaft

ber Stabt maren in fceS föeinbeS <$anbe gefallen, ba be*

fdjloß 3ot)ann Stanjau, -§eibe felbft mit ftußbolf unb

SWeiterei anjugreifen.

(^nbrufot, 9?cn tinrin wlerrntn $»#»». 23
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Sie Reiterei brang juerft in bie 51)ore ber ©tabt

ein, aber eö bcfam il)r übel. 3fbc ©trage, jebcö «g»auö

tnar bon ben jum Slcußcrfien gebrachten Sithmarfcbern

in eine fteftung umgctnanbflt, auö ber Sob unb 33er*

berben ftd) in bie feinbiid)cn SRcihen ergofj. Sie Leiter

tbidjen, nadjbem fie fehleren Srrluft erlitten hotten. Sa

rücfte baö olbenburgifdje ft-ufjbolf junt Angriffe bor,

baffelbc, baö fdjon bei Aminerötburth fid) ben tapfern

Säuern nicht getoachfen gejeigt hotte. (£8 gelang ihm

nicht, bie ©djarte bon bamalö auöjutbetjen. ©ieben*

hunbert auö feiner 9Jtitte tobt ober bertuunbet in ben

©tragen bon ^teibe jurüdlaffenb, floh benfelbcn SBeg,

ben bie Reiterei jurücfgefprengt tbar.

©o ieudjtete nod) einmal ber Freiheit Sithmarfdjcnö

ber 3ouberfd)ein ber Hoffnung. Söollte eö toerben tbie

bamalö bei Dlbentoorben? (Sollten bie mit bem 9flutt)e

ber Serjtoeiflung erfüllten, bie, benen nur bie SBaljl

jtbifchcn Sob ober ^ned)tfd)aft geblieben ju fein fdjien,

tbie bort auö ber brennenben Äirdje hw auö ber flam*

menben ©tabt h^auöftürjen unb, tbo fie nur ein ehren*

bolleö (£nbe gefudjt hotten, ben ©icg, bie Freiheit beö

Skterlanbeö unb einigen Sfiuhm ftnben? D, nur einer

geringen Serfiärfung ber fleinen ©d)aar, bie in <£>eibe

auf ben Sob fodjt, beburfte eö, um ben l£ntfd)lujj, fid)

auö Angegriffenen ju Angreifern ju madjen, faffen unb

auöführen ju laffen. Unb eine foldje Serftärfung tbar
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nidjt fern. $ie flarfe Sflannfchaft brr nörblidjm ,ftir<h=

fyiele, namentlich SBeffelbureng, ftanb unter Anführung

Reimer ©rote’b in ber Stäbe, jtoifdjen 2ol)e unb

SRicfelöfjoff.

Sllö ober ber rntfd)eibcnbe Moment gefommen toar,

al§ eg galt, ben günfiigen ffieginn beö ©efedjteö in ben

(Straften oon treibe burcf) bab Grfdjeinen in ber Stabt

jum glücflidjen Fortgang unb glorreichen Gnbe ju führen,

ba — tneigerte fid) Sieinier ©rote, ber Rubrer jener

Schaar, ben bebrängten Srübern ju ^)ülfe ju jieben,

rollte feine gaftne jufammen unb marfd)irte mit ben

Seinigen babon.

2ßer toermödjte ju erflären
,

toag faum $u glauben

ift? Slber bie ©efd)id)te ift nicht farg in Sufbecfung

foldjer Slbgrünbe ber SJtenfdjcnnatur. ^atte bod) aud)

4?fllab einen ©bbtoUeö neben feinem üteonibaS, einen

Slefdjineö neben feinem DemojibeneS! Unb too bliebe ber

(Sntbufiaömug, ben bie ©efd)id)te bei ben Spätem entjün*

ben foll, toemt fie nid)t ber ©röfte bie (irbarmlidjfeit,

ber Jreue ben tiictifdjcn SSerratt), ber Gf)re bie Schmach

jur golie geben tonnte?

Xer SÖiberftanb ber Sitijmarfdjer in treibe toarb

nad) ber fc^impflidjen glud)t Steimer ©rote’8 unb feiner

Sftannfchaft ein ^offnungölofer
,

er toarb gebrochen unb

beenbet, al8 3Jcori($ Stanjau oon ..^emmingftebt t>cr ben

Reibern unbermuthet in ben Stücfen fiel. Slber eg gab
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feine Sitte um Sponung, fein Verbieten bet Unter'

toerfung. Slub ben brennenben Raufern ertoiberten bie

©itbmarfcbrr bab geuer ber ftürmenben fteinbe fo lange,

bib fle enttoeber niebergemadjt ober Don ben flammen

erftirft ober unter ben ftürjenben Krümmern begraben

toaren. ©reitaufenb Streiter, faft bie^älfte ber ganjen

toaffenfäbigen Stannfcbaft beb Sanbeb, toaren nun gefallen.

©ab fiegreidje <£>eer ber dürften hielt am 14. 3uni

9taft. Gb toar tooljl baju gelungen. ©er gelbherr

unb Diele Unteranfübrer, barunter &nton Don Dlbenburg,

toaren Dertounbet, ©iebridj Don £>alle mar tobt, 91Ue

aber Don ben Slnffrengungen beb borigen ©ageb fo er*

fd)öpft, baß fic nicht im Stanbe toaren, bie noch übrigen

©itbmarfd)er aufjufudjen.

©iefc hielten an bem gebachten ©age SRatb ju Dlben*

toörben, too fid) bie toenigen noch lebenben Regenten beb

Sanbeb befanben. SBohl toarb l)ier ertoogm, baß man

noch bie nörblidjen SNarfchfirchfpiele frei Dom fteinbe

habe, baß fid) hier bie geflüchteten SSkiber unb Äinber

mit bem beflen ©heile ber <£>abe ©ithmarfchenb befanben,

baß ber Sfieft ber toaffenfäbigen Sftannfcbaft noch fiarf

genug fei, ben berjtoeifelten .Stampf eine SBeite fortjufübren,

aber bab fonnte fid) Sßiemanb mehr Dcrhehlen, baß Ser*

nid)tung bab Grgebniß biefeb .Stampfeb fein toürbc. j8o

brangen benn gemäßigtere Meinungen in bem tegbratbe

burd). Sian befdjloß ju unterhanbeln unb, toenn bie
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©ebingungen ber llntermerfung nid)t allju l)art mären,

fid) in bie ©otmäjjigfeit bcr brei dürften ju begeben.

3toei ^rebiger mit meinen Stäben unb einem offenen

Sdjreiben, in meldjern bie Jüttjmarfdjer um ©inftellung

beS Kampfes unb ber Sßlünberung, fotuie um freies ©eleit

für einige §ld)tunbbier$iger baten, bie baS ganje Sanb ber

©nabe ber dürften empfehlen füllten, mürben nod) am

Slbenbe beS 14. 3uni’S in baS feinblidje Säger gefenbet.

$ier mürben bie ^riebenSboten, namentlid) bon bem jungen

Könige, freunblid) empfangen unb bie Vorbereitungen ju

meiteren griebenSunterljanblungen getroffen. 9tad) ber

fifitücffetjr ber beiben sßrfbi0fr fanbten bie SDitfjmarfdjer

am borgen beS 15. 3uni’S iijven Sanbfanjler mit fünf

Sldjtunbüierjigern unb einem ©eiftlidjen nad) tg>eibc, um

bie Unteri)anb(ungen ju führen. SBiber alles ©rmarten

rietl) ßerjog Stbolf l)ier am eifrigften jutn ^rieben unb

jur ©emäbrung mäßiger ©ebingungen. ©emi| tjatten

beffere ©efüljle an biefem Senebmen feinen St)eil, biel*

leidjt mar eS ©igennutj, ber itjn bemog, einer ferneren

©ermüftung unb ©ntmertl)ung beS SanbeS entgegenjutreten,

beffen britten 3i)eil er als fein balbigeS Cfigentl)uni anfal),

bießeid)t fdjmerjte it)n audj bie SBunbe, bie eine bi©*
\

marfifdje ^anb gcfdjlagen batte, fo heftig, ba0 er nid)t

barnad) berlangte, biefem allen dürften fo berberblidjen

Volfe länger feinblid) gegenüber ju flehen.

£ie Kapitulation, meldje man ben bitt)marftfd)en
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Slbgeorbneten übergab, enthielt in ben meifien fünften

Serjidjtleifiungen auf biejenigen 9N)te unb Sefugniffe,

bie 3fid)en eines felbfiftänbigen SSolfeö finb. 9hifjerbem

foarb bie3öi)lung bon 600,000 ©ulben als ÄriegSfoften,

bie Auslieferung alles ÄriegSgerättjS, fotoie ber in frü*

Ijeren 3ai)ren gemalten Seute an ^afjnen unb .ftleinobiem

ferner bie Uebergabe aller IDocumente bon einigem SSertlje

berlangt. gür ein SSolf bon bcm Gjjarafter bcS bitl)*

marfifdjen aber luaren, abgefe^en bon ber Stotjjmenbigfeit

ber Unterloerfung felbft, bie SBebingungen bie em^finb^

lidjfien, bajj fie fiel) bie Anlage breier gefhmgen in iljrem

Sanbe gefallen (affen unb bie dürften fußfällig um ©nabe

bitten füllten. $rei Jage SBebenfjeit mürben ben 3)itl)*

marfdjern bemilligt, eine furje grijt, um fid) an fo fernere

©ebanfeti ju gefoöfjnen unb fid) in ben SBedjfel bon

$reil)eit in Jtnedfjtfrfjaft ju finben. SSie eS aber ber

9Jtenfd)ennatur eigen ift, bajj fie im Angcfid)te eines un*

abmenbbaren Hebels ©tarfung unb Jrofi, }a eine Art

bon Vergnügen barin finbet, ben Äeld) boll bittern JranfeS

fo rafd) mie moglid) 511 ergreifen unb ju leeren, fo gefdjalj

eS aud) Oier. $>ie Abgefanbten ber Jitljmarfdjer famen

bot Ablauf ber gefoätjrten $rifi mit ber ©rflärung in’S

fiirftlidje Säger jurürf, bajj baS SSolf jur llnterfoerfung

bereit fei, bag eS aber um Grlag einiger aüjuljarter 33e*

bingungen bäte. 2>ie dürften berjidjteten hierauf auf bie

3al)lung ber 600,000 ©ulben unb auf bie Anlegung
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ber ftfftungen; aud) berfpradjrn fie, bic ©eridjte in 55iti)*

marfdjen nad) einem eigenen Sanbredjte bertoalten laffen

ju fooHen.

5HS nun am 20. 3uni t>c3 3of)reö 1559 bie 4000

toeljrhaften biOparfifdjen Scanner nebft ben fämmtlidjen

übrigen (Sinfoohnern jebeS €tanbeö, jebeö 9Uterö unb

*jeße8 ©efdjledjts, in ber 9iäfje beö Dorfes S o 1; e
,
um*

geben toon bem *g>eere ber brei Surften, auf ein gegebenes

* 3eid)en &ic ßniee beugten unb entblößten ,£>aupteö, mit

meijjen 6taben in ben .ftänben, ben ^ulbigungöeib leijteten,

ba tuar eö mit bem lebten unb glorreidjften Ucberrefte

äd)t=bemofratifrf)cr Sreipeit in &fm eigentlichen £eutfd)lanb

für immer borbei, unb nur auf ben ©ipfeln ber Sllpen,

in ber burd) bie Statur beö DrteS bor fürftlidjen ©elüfieti

beffer alö bie beutfdjen ^(adjtanbe gefdjüfjten (Sdjfoeij,

brr StfropoliS ©uropa’S, tjat fid) baö freie Sürger* unb

©auernttjum eine (Stätte bemat)rt bis auf unfre Sage.
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